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älnoty: ©raf ©uftao ®. 2Tm 10. DctotfeY 1881 ftarb plö^lid) ber

öfterreidjifd)=ungarifd)e SRinifter beS Steuern, greiljerr o. ^janmerle, ber erft

jroei Jgaljre oorljer an bie ©teile 2lnbrdfft)'§ getreten mar; ein rooljlroollenber,

oielfeitig gebilbeter £err, ein erfahrener ^Diplomat, oon mafjoollem, auS=

geglichenem äßefen, ein geraber, einfacher unb juoerläfftger ßljarafter. ,3um
9iad)folger erfal) ber Haifer ben S3otfd;after in Petersburg, ©rafen ©uftao
3Ulnofn, auS, beffen Sbätigfeit er fdjon feit längerer $eit mit Slufmerffamfeit

»erfolgte, ©raf k. Ijatte für bie unerwartet frei geworbene ©teile toeber

canbibiren motten, nodj fdjredte er oor ber fcfiroierigen SHiffion, als fie itym

angeboten rourbe, ^urücf; er meinte nur, er fei ben fjeimatl) lieben 5ßerf)ält=

niffen ju feljr entfrembet, unb nidjt geeignet, fid; im parlamentarifcfien ^artei=

leben §u beroegen. £)er $aifer ging über biefe ©inroenbungen Ijinroeg unb
ooll^og am 20. 3cooem6er bie (Ernennung, ©o rourbe ©raf SR. „SRinifter

beS faiferlicben |>aufeS unb beS Sleujjern" unb SSorfitjenber im gemeinfamen
3Jttnifterratt)e , bem bamalS ©raf 33nlanbt = 9tl|enbt als $riegSminifter unb
©jlaou al§ gemeinfamer #inan§minifter unb oberfter SBerroalter ber occupirten

^rooinjen 23oSnien unb §er§egoroina angehörten.

©raf $. roar mit oerljältnijjmäjsig fur^er Unterbrechung feit 27 $a§ren
im StuSlanbe befcbäftigt geroefen unb in Defterreid)=llngarn au^erfmlb eines

fer)r engen Greifes nur roenig befannt. 9Jcan erinnerte fid£> , bafj er Slnfang

ber fiebjiger ^aljre feinen bamaligen Soften als Vertreter beim SBatican auf=

gegeben batte, roeil ifjm, roie eS l)ief$, bie Haltung beS liberalen ©rafen
2lnbr&ffn in ben SBe^ieljungen jjur Surie nidjt beijagte. 2lIfo eine felbftänbige

Statur unb in feiner ©efinnung conferoatio. ^Diejenigen, bie gelegentlich,

9?äfjereS über if)n gehört blatten, fagten iljm ^odjmutb, nad;, aber jugleid)

einen fdjarfen SSerftanb, ber auch bie 2lnerfennung feiner beiben Vorgänger
gefunben Ijabe. $»n feiner äußeren (Srfdjeinung roar ©raf Ä. ein 3)iann oon
mittlerem -üöudjS , efjer leidjt gebaut ; baS 2lntlttj roar oon f'lugen braunen
3lugen belebt unb baS Säcbeln, baS juroeilen um ben OJiunb fpielte, fdjien

ironifd). @r madjte ben ©inbrud eines taltblütigen, eleganten Slriftofraten,

ber fid) nidjt imponiren läfjt, eines s)JianneS oon ©eift unb feftem Söttfen. —
2lm 9. föecember traf $. in SBien ein. @S roar ber £ag nacb bem furd;t=

baren $Ringtfjeater=33ranb, unb fd;roerlid) Ijat irgenb ^emanb in ber oon (Snt=

fetjen unb Trauer erfüllten Seoölferung bie llnfunft beS neuen 9)iinifterS

bead)tet, bem bie ©reigniffe eine Aufgabe ft eilen fottten, oiel größer unb
fcbroieriger als man bamalS uorauSfeljen tonnte.

* *
*
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2 Äalnohj.

©raf ©uftao ÄAlnofij mar auf Sd;loJ5 Settoroitj in üWäljreti am 29. £)e=

cember 1832 geboren. Seine -Diutter war eine geborene ©räfin Sdjrattenbad;

unb Grbin bei ©utel ^röblil). ©er SBater, ©raf ©uftao, entftammte einer

fiebenlnirgifd;en Aamilie unb mar felbft nod; in ^ermannfiabt gur Söelt ge=

fommen ; Settoroi^ mar erft ein ßrbtfjeil oon grof$mütterlid;er Seite, aul bem
23efit$e bei ©rafen SBlfimegen, ber gur $eit -Diaria Str)erefta'§ 9)iinifter geroefen

mar. ^n ben ungarifd;en ©rafenftanb mar anno 1697 ber Rangier (Samuel

Malnot'n, $err auf Mörölpataf, erhoben morben, fo baf$ ber nadjmalige öfter*

reidjifd) = unaarifd)c 9)iimfter bei Steuern auf SBorfaljren , bie Ijolje Staats*

ftettungen eingenommen Ratten, gurüdblicfen tonnte, ©ie ^atnofnl entftammten

bem Sgc'-t'ler Sßolf, bem in Siebenbürgen angefiebelten Sruberoolf ber Magnaten,
unb Ijatten oon 2llterll;er gu ben „$rimoren", ben 9>ornef)tnen, gehört, bie im
^-rieben unb im Kriege an ber Spitje iljrer Station ftanben. 2Iud; bie 2ln=

brafft;! finb aul bem tapferen Sgetlerblut l;eroorgegangen.

^n Settoroi^ lebte bie gamilic $alnofrj in einfad;en Sßert)ältnifjen , unb
meber ber ^Bater nod; bie 3Jiutter unb bie Äinber famen mit ben Wiener
Salons in 33erül;rung. 33on ben brei Mnaben mar ©uftao ber groeite, nad)

iljm famen £öd;ter, oon benen fid; bie jüngfte, bie nad;malige öergogin r>on

Sabran, gu einer blenbenben Sd;önl;eit entfaltete, unb fd)lie[3lid; mieber ein

Soljn, £ugo, ber jetjt ber Sßater einer gal;lreid;en 9iad)fommenfd;aft ift, bie

ben tarnen fortpflangt. 5Die beiben SXetteften genoffen ben Unterricht im
£aufe, unb einer ber ©rgieljer, bie nad;einanber in Settoroitj auftaud;ten, mar
ber SBenebictiner 33ela SDubif, ber fid; all ^iftoriograpf) 9Jiär)ren§ einen guten

9iuf gemadjt fjat unb ber oietteidjt ben ©runb gu bem lebhaften ^ntereffe

legte, bal ©raf $.. ben ©efd;id;tlftubien mibmete. ©leid; bem Sruber Sllejanber

— ©raf £>ugo 6jat fpäter biefel Seifpiel ebenfalls befolgt — ging ©raf ©uftao
blutjung, mit 17 ^afyren, 8ur ©aoatlerie. @r rourbe |mfarenofficier unb
geid;nete fid; all ungeroöl;nlid; guter Leiter aus; aud; ber $aifer beraunberte

einmal feine tunftfertigfeit. $>m 3krfel;r mar er fdjüdjtern, man fanb in

SBien feinen 2)ialeft unb feine Haltung prooingial unb erft einige l;ülfreid;c

t)or)e S)amen, bie fid; bei jungen 9)iannel gefetlfd;aftlid; annahmen, barunter be=

fonberl ^yürftin Sd;roargenberg, führten il;n in bie Sßett ein unb ermutigten il;n,

fid; auf bem Sßarfett freier gu beroegen. @r l;atte bie $roangig f4)°n erreid;t, all

el il;n lodte, ben Söeruf gu roed;feln. SDer bamalige sDiinifter bei Steuern,

Aürft Aclij; Sd;raargenberg, ber bal 2lnfe(;en bei $aiferftaatl nad; 1848 mieber

Ijergeftellt unb l)ocr) er(;oben fiatte, mar oon ber Slrmee I;ergefommen; er mar
ffiittmeifter , bann 2i>eltmann unb ^Diplomat, bann mieber ein fd;netbiger

©eneral geroefen, elje er all 9)iinifter
s^reu^en bei DImütj bemüßigte. 2(uf

bie jungen Dfficiere oon ariftofratifd;er 2tbfunft übte er einen großen dinbrud
unb ß. mar nid;t ber eingige, ber bem 93orbilb nad;eifem roollte. 2(ud) mar
bie mtlitärifd;e 2aufbal)n überfüUt, roäl;renb el in ber ^Diplomatie an s

0iad;=

roudje fehlte, ^m Slpril 1852 berief ein jäljer Sob ben AÜrften ab, unb fein

3iad;folger 33uol fom ^älnoh;'! 2lnfud;en, in bie Diplomatie aufgenommen
gu iwerben, roenig freunblid; entgegen. 2lber in R. mar ein ©ebanfe, ber fid;

einmal fcftgefe^t l;atte, nid;t fo Ieid;t aulgutilgcn unb ebenfo mar unb blieb

el feine 2(rt, ba^ gnroeilen eine lang gel;egte Neigung ober Abneigung ptö^lid;

bie Aorm einel unerfd;ütterlid;en @ntfd;luffel annal;m — ma^ fpäter bei

benen, bie il;n mäljrenb feiner
s
I>iinifterfd;aft nur all bebädjtig Überlegenben

SKann tannten, bal ilrtljeil f;eroorrief, bafs er eine ioiberfprud;loolIe ->iatur

fei. So entfdjieb et fid) roäfjrenb einer ^3arabe mit einem s
j)iale oom Aled

meg gum Diinifterium ^u reiten, um bem ©rafen SBuol münblid; feine Öitte
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irorgulegen, unb biesmal mar er glürflid;er. SDodj mußte er feine Energie nun
baran roenben, fidj, roäljrenb er nod) 9)iüitärbienft leiftete, auf bie 3)iplomaten=

prüfung oorsubereiten. @r fdjrieb ein auSgejeidjneteio jjtangöjtfcfj, aber fonft

roaren feine ^enntniffe giemlid; lüdentjaft, unb eiferner ^-leif3 mar nötljig. £jm
Süll 1854 legte er bie Prüfung ah. (Sr rourbe hierauf nadj 5Jiünd)en unb
Berlin gefdjidt, unb im SDecember 1859 fam er al§ Segationgfecretär nadj

Sonbon; auf biefetn Soften, ben er 6il 1871 behielt, rourbe er 1866 £egation§=

ratl). $n Sonbon mar nadjmalS ber, um faft ein ^a^rje^nt jüngere Wiener,

ber fpäter im öfterreidjifdjen Parlament gu füljrenber ©tellung gelangte unb
bann ^inanjminifter rourbe, fein Gottege. $. t)at wiener ftet§ feine ©nm=
patzte beroaljrt.

Sie Sonboner 3eit roar &alnohj'3 Seljrgett, unb unb bort entroidelte fidt)

fein SBefen, fein Üöiffen unb fein können. @r lernte nidjt nur intereffante

'JJienfdjen unb grofje SiBerljaitmffe fennen, er ftubirte and), um ba§ Verfäumte
nadjgufjolen, mit confequentem @rnft ©prägen, ©efdjidjte unb Sitteratur. (Sr

f)at e§ bamalä unb fpäterfjin oerftanben, in überrafdjenber Söeife ben £ag
<m§jjunü$en unb roar ein unermüblidjer unb gäfjer Arbeiter. 2ludj ju ge=

uuffenljaftem 33efudje ber 9)iufeen blieben iljm ©tunben übrig, unb nebenbei

übte er nod) fein 3eid)en= unb -Dtaltalent unb jroar befonberS gerne an l)itmo=

riftifdjen Stoffen. @r geroann A-reube am ©ammeln, bradjte foftbare SDrude

^ufammen, barunter fdjöne ©Igeoire, unb roenn er auf Reifen roar, raupte er

überaß irgenb ein ©tüd, ba<8 Stufmerffamt'eit nerbtente, für fidj fei 6 ft ober ju

©efäjenfjroecfen aufguftöbern. ©er freien dlatnv ftanb er jiemlid; gleidjgültig

gegenüber; fie fagte tfjtn nidjtS, unb er raupte nidjtS mit ifjr anzufangen.

£)a§ leiten betrieb er al£ SBirtuoä ; e§ madjte iljm Vergnügen, feine ererbte

unb gefdjulte förperlidje ©eroanbtljeit gu betätigen ;
bie ^agb aber Ijat er nie

gepflegt. @r roar unb blieb norroiegenb 6ultur= unb VerftanbeSmenfdj, etroa§

tufjl unb ffeptifdj in ber Sluffaffung, feiner UrtljeilSfraft ftdjer, mijjtrauifd)

gegen 2(lle§, roas il)m formlos, oerroorren ober nebelhaft fdjien, im gangen meljr

tritifdj al3 fdjöpferifdj angelegt. %&tnn er fdjrieb, roar fein ©til flar unb be=

nimmt, unb bie 33eridjte, bie er in Vertretung be§ 23otfdjafters ©rafen Slpponpi

nadj SBien fenbete, erroedten ba§ ^ntereffe beS Äaiferg. 2113 er nadj furger

Xljätigfeit in 9?om als ©efdjäftsträger unb nadj längerer ©isponibilität, bie

burdj ben Mangel eines paffenben ^oftens nerurfadjt roar, §um ©efanbtcn in

ilopenljagen ernannt rourbe, beobachtete er bort nidjt nur bie Vorgänge bei

£jofe, fonbern er nerfolgte audj bie geiftige 23eroegung, unb e§ finben fidj in

ben Slcten S3eridjte com (Brafen &. über bie Sßebeutung r»on ©eorg 33ranbe3,

nie, roie uerfidjert roirb, »erbient Ijätten, einem roeiteren .streife befannt ge=

madjt gu roerben. (Siner entfdjiebenen gciftigen
s^oten^ , roenn fie ifjm nidjt

ganj gegen ben ©tridj ging, pflegte er bie gebüljrenbe 2tdjtung nidjt gu uer=

fagen. $Dabei roar er fidj aber r>or allem im ()tkb[ten ©rabe beS 2.i>ertl)eo

beroufjt, ben ber ^tifamnu^firtrig mit einer feftgegrünbeten Vergangenheit, bie

3ugel)örigt'eit ju einem etjrenooUen alten ©^fdjlecljte für ben Ginjelnen befit.n.

@^ bünf'te il)m ein grofjer natürlidjer Vorzug, ein .SUlnotn ju fein unb biefe

Vorftettung trug nidjt wenig baju bei, feine ß^arat'terftärte nod) 511 erljöfjen.

3öarum er in 9?om, roo er fidj gefeUfdjaftlidj feljr rooljl füfjlte, nidjt länger

geblieben ift — man er§äl)lt, e§ Ijabc fiel) bort fogar ber einzige Jall er=

eignet, baJ3 er einer ^Dame roärmere ^>ulbtgungen Rollte — Ijaben mir fdjon

geftreift. ©ein ©tolj oerbot cl it)m, eine ^olitit gu ivrtreten, bie er nidjt

billigte. ,,©raf Äälnofij", fo itrtfjoiltc über iljn ein f)od)ftef]enber Diplomat,

„Ijatte uieffeidjt nodj meljr C5 1) a v a 1 1 c r a!-> SBerftanb." 3 i d) gu beugen, roar

1*
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nidjt feine Sadje, unb was er im eigenen tarnen nidjt tfjat, baS tf)at er um
fo weniger im tarnen feines ^aiferS.

2Säljrenb ©raf ßälnofn in $openfjagen mar, fdjrieb einmal ber ^aifer auf

einen feiner Briefe bie 23emertung nieber, eS fei fdjabe, bafj eine foldje $raft

nidjt voU auSgenü^t werbe. 2lud) ©raf Slnbraffn fjatte uon ber ÜCüdjtigfeit

unb bem 23erftanbe ^älnofn'S, ofyne gerabe niel Snmpatbie für feine 9tatur

unb ©eifteSrtdjtung ju füllen, bie befte -Dieinung; als fid) £. im Sommer
1879 in 2Eien auffielt, fdjlug er il)tn r»or, nad) Petersburg §u gel)en, wo ber

Sotfdjafterpoften burd) bie ©rfranlung beS g-reiljerrn t). Sangenau oacant ge=

worben mar; bod) fottte bieS nur ein ^rotnforium fein unb ä. fottte nur ben

£itel eine§ ©efanbten führen. $. wirb bamalS wofyl fdjon geahnt Ijaben,

bafj ©raf Slnbraffn nidjt meljr lange fein (Sfjef bleiben werbe unb baf$ bafyer

auf bie SBebingungen , unter benen er fid) nad; Petersburg begab, wenig an=

fomme. @r nafjm ben Vorfdjlag an, im Dctober trat 2lnbräffn jurüd, unb

beffen 9?ad)folger greifjerr u. ^anmerle ernannte il)n im Januar 1880 §um
23otfd;after. ©er neue SQlinifter fdjäljte $. fefjr Ijodj. ©er ernfte, bebädjtige

©iplomat bürgerlicher 2lbftammung fyatte feit lange eine Vorliebe für ben

ernften unb bebädjtigen ariftofratifdjen SerufSgenoffen, unb als fein 3Sor=

gefegter lernte er itjn immer meljr würbigen. 2(lS bie SBaronin ^anmerle —
fo erjäljlt 2trnetl) in bem 9tüdblid, ben er ^anmerle gemibmet t)at — ein=

mal ifyrem S3ruber als eifrigem ©ammler r>on Slutograpljen bie ^janbfdjrift

ßalnoh;'S fdjenfte, fagte fdjerjenb irjr ©ema^l: „2IIS ^utunftSmufif". Unb
ernft werbenb fügte er fyingu: ,,^d) werbe ifjn einmal ju meinem 9kd)folger

oorfdjlagen". Vorläufig war er fein widjtigfter Mitarbeiter, um fo wichtiger,

als k. fel)r aufrichtig überzeugt war, bafj Defterreid)=Ungarn unb 9?uf$lanb

gute greunbe fein fofften.

©erabe wäljrenb $. in Petersburg war , Ijanbelte eS fid) barum , bie

Störung beS VertjältniffeS ju 9iu|lanb ju befeitigen. Sie würbe um fo un=

angenehmer empfunben, als SßiSmard §u oerfteljen gab, bafs baS foeben ge=

fdjloffene Sünbnif? bie ©ntfrembung jwifdjen ^Berlin unb Petersburg nidjt

oerfdjärfen bürfe, bafj er nielmefjr eine Slnnä^erung anftrebe unb in ber

Drientfrage bem rufftfdjen Stanbpunft näfyer als bem öfterreid)ifd)en ftefje.

©ie cRuffen Ratten »erfprodjen , Bulgarien unb Dftrumelien §u räumen, unb
1880 räumten fie eS nad) wieberfyoltem 2lnbrängen DefterreidjS unb ©nglanbS
wirflid). 2(ber bafj ifjnen ber berliner @ongreJ3 alle <yrüd)te iljreS g-elbgugeS

für immer genommen l)aben follte, wollten fie nidjt ntlaffen, unb $ürft 33tS=

mard, bem fie bie §auptfd)ulb an bem Verlauf beS SongreffeS beimaßen,

war um ber Verfolgung willen bereit , iljnen nadj Gräften bei§uftel)en. ©er
rufftjdjen Diplomatie erfd;ien eS befonberS wertljuoll, ben in ©an Stefano
auSbebungenen Umfang beS neuen SBalfanftaateS, in bem fie i^ren 3>afallen

unb 3?orpoften erblidte, wenigftenS annäl)ernb ju erreidjen unb Bulgarien unb
Dftrumelien, bie ber ßongref? auSeinanbergeriffen l)atte, ju vereinigen, ©amit
erklärte fid) nun baS SBiener ßabinet bebingungSweife einnerftanben, unb eS

tarn unter 9Jiitwirl'ung ^ätnofn'S im Sommer 1881 eine Vereinbarung jwifdjen

©eutfdjlanb, Defterreidj=Ungarn unb 5Ru^lanb §u Stanbe, bie §war fpäter

gegenftanbSloS würbe unb bie aud) wäljrenb iljrer ©ültigf'eit bie Äü^Ie iRuf3=

lanbS nid)t in Aicunbfdjaft umfe^en tonnte, bie aber wenigftenS baut beitrug,

bajj bie Temperatur, bie fortwäljrenb innerhalb bebenttid) niebriger ©renken
Idnuanfte, nidjt gerabeju unter 9hiH fanf. ^n bem 3(bfommen (baS bem
publicum guerft burd) Ariebjung'S biograpl)ifd;e Sfijje über ^. bel'annt ge=
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nwrben ift), nerfprad) Defterreid)=Ungarn, ber Bereinigung Bulgariens unb
OftrumelienS „si eile se faisait par la force des choses" guju|timmen unb

ftd; inbejug auf einen ftreitigen $ßunft beS DarbaneffennertrageS ber ruffifdjen

21uffaffung anzubequemen. Dafür erhielt eS baS SRed;t , bie Dccupation

Bosniens unb ber Herzegowina in eine 2lnnejion umzuwanbeln, ein Redjt, baS

mit ber ©ültigfeitSbauer beS Vertrages, alfo 1884, erlösen, aber wäljrettb

berfelben nicr)t r>on ber corljerigen Berwirilidjung beS bulgarifdjen fünftel

abhängen füllte. UebrigenS madjte baS 2öiener Gabinet, um Rufclanb feinen

2lnlaf$ 31t Berbruf; §u geben, felbft bann feinen ©ebraud) baoon, als — fdwn
unter ber 5Rinifterfdmft ftalnofn'S — ber boSnifdje Slufftanb baju auSreid;en=

ben 2lnlaf$ bot.

SBäljrenb 3UInoft) in Petersburg mar, l)atte ftdr) infolge beS 9)iorbeS am
13. 3Rär§ 1881 ber £errfd)erwed)fel »ott^ogen, unb bie renolutionäre £f)at

bradjte roiber SBillen ben ^anflaoiSmuS in ben Borbergrunb. ©0 lernte $.

in bewegter $eit baS Xerrain fennen, baS il)n als 9Jiinifter am meiften be=

fd)äftigen follte unb jugleid) griff er zum erften 9Jcale Ijanbelnb in bie r)ot)e

^olitif ein. @r wudjS bort §u bem faft felbftnerftänblidjen 9iadjfolger ^anmerle'i

fyeran — wenn man nidjt etwa 2tnbr4ffn surücfberufen wollte. 2lud) er felbft

fyatte, als bie 9iad;rid;t r>on Hanmerle'S ü£obe eintraf, baS ©efüljl, gum min=
beften mdjt überfein werben §u fönnen unb unterließ eS, feinen fdjon er=

wirften Urlaub anzutreten , um ftd; nidjt ben Slnfdjein ju geben , baf$ er als

Bewerber an Drt unb ©teile auftreten wolle. @r wufjte, bafj er bem Soften,

wenn er iljn erhielte, gewadjfen fein mürbe unb mar oermutljlid) nidjt im
minbeften überrafdjt, als er iljm tljatfädjltd) angetragen mürbe. Söeldje Be=
benfen er irotjbem glaubte geltenb madjen gu muffen, l)aben mir fdjon erwähnt;

fie Ratten mit ber äußeren ^olitif nidjtS zu tl)un, unb ber ^aifer fonnte

rut)ig über fie l)inraegge§en. Die widjtigfte Aufgabe mar, mit Rufjlanb nidjt

auSeinanber gu fommen, unb ba^u mar IL, bamalS ein auSgefprodjener Ruffo=
pljile, jebenfallS ber geeignetfte 9)tann. Drei Monate uorljer fyatte bie 3Us

fammenfunft ber Äaifer unb $an§(er r>on Deutfdjlanb unb Rujjlanb in Danzig
ftattgefunben, unb ber $ax telegrapljirte bamalS an $aifer $ranz S°fe pf)/

baf$ er fidt) feljr glüdlid) gefüllt Imbe, „unfern $reunb, mit bem uns gemein*

fame Banbe ber l)erjlid)ften Zuneigung »erfnüpfen", wieberzufefyen. Stro^bem

befanb fidj, als $. r>on Petersburg abging, baS Berfyältnifj ju Rufjlanb, roie

er fpäter einmal felbft in ber Delegation geftanb, „in einem wenig behaglichen

^uftanbe, weber gut, nod; ganz fdjletfjt, fonbern fdjwanfenb". 2ßenn ber ßav
bem Slaifer 2Bilf>elm, feinem ©rofjo^eim, ober bem $aifer ^yranj S°fep^
perfönlid; gegenüberftanb ober perfönlid; mit i^ren leitenben sDiiniftern fpredjen

fonnte, überwog in il)m baS Vertrauen in if)ren guten SBiUen unb i(;reSonaIität;

wenn er wieber in ber £>eimatl) war, feine glänjenben Dfficiere unb ftattlidjen

Regimenter mufterte unb ringsum ben 2öieberl)all ^atfow'fdjer unb ©fobetew=

fdjer SBorte l)örte, überwog bie Erbitterung, ba^ Rufjlanb für fein nergoffeneS

33lut fo wenig erreid;t Ijabe, wä^renb bie Defterreidjer in 33oSnien l)errfd;ten

unb 5Deutfd;lanb ben erften Rang in ©uropa einnahm , unb überwog baS

9JiiJ3trauen gegen SiSmarcf unb feinen wirflidjen unb angeblidjen Einfluß. Der
boSnifdje 2(ufftaub liefj ber in Ruf^lanb fjerrfdjenben ©timmung wieber bis

auf ben ©runb blicfen.

Der 3tuf|"tanb, ber Bosnien, bie Herzegowina unb baS füblid)e Dalmatien

ergriff, war fdjon im ©ange, als ©raf $., jum 9)tinifter beS Sleufjern er*
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nannt, in 2Bten eintraf, @s mar merfroürbig, baj;, nadjbem fid; ber Dccu=
pation im % 1878 bie 9Jiol)amebaner mit ben SBaffen roiberfeijt Ratten, fid)

nunmehr (5l)riften erhoben, unb tnelleidjt mar tfjatfädjlid) SBegünftigung ber

fatf)olifd)=froatifd)en Setrölferung gegenüber ber ortr)obor,en ferbifdjen mit baran

©dmlb. 33e§eid)nenb unb oerbädjtig aber mar e§ jebenfalls, bafs 9Jionte=

negro bie Erhebung faft offen unterftüfcte. 2>a§ &riegs>minifterium traf ferjr

energifdje Verfügungen, im 3Rärg mar bie Seroegung niebergeroorfen, unb
©nbe April rourbe an bie Stelle ©jIarir/3 zum gemeinfamen g-inanjminifter

unb oberften Vermalter SBoSnienS ber bisherige ©ectionScrjef im SJiinifterium

beS Aeufsern, ^Benjamin o. Halfan ernannt, ber fid) als ein Drganifator erften

StangeS erroieS unb in meljr al§ jraanjigjä^riger S()ätigfeit bem Sanbe Shtlje,

g-ortfdjritt unb Auffdjroung gebracht f»at. #üx ^. mufjte außer ber Haltung
bes dürften tron SJiontenegro befonberS leljrreid) bie Haltung ber rufftfdjen

treffe fein, bie feinen Amtsantritt als ein Vorzeigen einer entgegenfommenoen
Sßolitif Defterreid)=Ungarn3 begrübt r)atte unb nun über ben g--reit)ett§fampf

ber fübflaoifdjen trüber in fielle Jyreube geriet!). @r fonnte barauS erfel)en,

baJ3 feine Berufung nid)t§ an ben ifjrn nun fdjon befannten 3>erf)ältniffen ge=

änbert rjatte. 2£a<§ bie amtliche ruffifdje
s^o(itif betrifft, fo ftanb fie feit be<§

neuen töaifers Sljronbefteigung (SCftärg 1881) unter bem Einfluffe ber $jßan=

flaoiften junt minbeften inforoeit, all §err r>. ©ier§ — ein mafzooller unb
ruhiger SRann , mefyr ^Beamter als felbftänbiger ^olitifer, ber Vertreter unb
feit Anfang April 1882 ber 9tad)folger be3 franfen ©ortfdjaforo — eigentlid)

nur attju fjeftige Regungen ju milbern unb bie biplomatifdjen formen für

bie Entfdjlüffe Alejanber'S III. §u liefern fjatte. SDer ^aifer mar r>on ©eutfd;en=

Raffern umgeben unb als 9)tinifter beS Qnnern Ijatte er an feine Seite ben

ehrgeizigen unb fcrupellofen ^gnatiero berufen, bem bie ruffifdjen Agenten,

bie auf bem Halfan tfjätig roaren, mit oerftänbuifmollem Eifer nadjftrebten.

$m Januar f)ielt ©eneral Sfobelero am 3jar)re§tage ber Erftürmung ber Storf»

menenfeftung ©eof £epe eine Siebe mit fdjarfen 53emerfungen gegen 2)eutfd)*

lanb unb gegen ba§, bie 33o§mer mit ©eroalt unterroerfenbe Defterreid)=Ungarn,

eine Siebe, roegen bereu ©ier§ bem ©rafen &. fein 33ebauern auefprad), bie aber

für ben Siebling ber -}>anflaroiften feine anbere fdjlimmc #olge fjatte als bajj

er eine Steife ins* AuSlanb antreten mufjte. 5Die Steife führte tr)n nad) bem
fdjönen $ßari§, unb als er gurüdferjrte, t)ielt er in Söarfdjau eine neue, bieo=

mal l)auptfäd)lidj gegen £)eutfd)lanb gerichtete unb mit Komplimenten für bie

?ßolen »ergierte Siebe, in ber er erflärte, man miffe, roie ber $ax über bie

grofze flauifdje Sadje benfe. Alejanber citirte ben ftürmtfdjen iUieg§mann
unb Agitator ju fid), roafjrfdjeinlid) um i^m im ftillen eine 9Jialmung §u er»

trjeilen, aber man Ijörte nid)t, ba^ er in Ungnabe gefallen märe. 9cur rourbe

ben Cfficieren oerboten , fünftig nod; politifdje Sieben §u galten unb iUifer

AIejanber fenbete ein ©eburtetagstelegramm an ^aifer SBilrjelm. ^patte ©ort=
fdmforo einft nadj bem Ärimfrieg bie Carole auggegeben, Slufjlanb fammle fid),

aber es fdjmoffe nierjt, fo fdjien je^t bie Carole ^u fein, Sluf3lanb fammelt fid)

unb e§ grollt.

©ie Stimmung Stuplanbg fonnte nidjt o§ne SBirfung auf bie fübcuropaU
fd)en Sänber bleiben, unb überall füfjlte man fid) ermutl)igt, gegen Ccfterreidj=

Ungarn unfreunblid) aufzutreten. 3)iontenegro mar nad) feiner ©erooljnljeit füf)n

oorangegangen; in Serbien fjatte man fid) mit l)anbelgpolitifd)en 2IUberr)aarig=

feiten begnügt, bie übrigens fdjon oor Äälnofn's Eintreffen bejroungen roaren;

in Rumänien mürbe gegen bie Wiener Anträge betreffenb bie europäifdje

Xonaucommiffion in fo luftigen formen proteftirt, es fam babei fo nie!

populäre ©ef)äffigfeit namentlidj gegen Ungarn zum Vorfdjein unb fdjliefjlid)
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bradjte felbft bie Sljronrebe Äönig Äarol'i einen fo jdjarfen $affui gegen

Deftcrreid)=Ungarn, baf, nod) roenige ^age r>or JUlnofr/i 2tnfunft in 2öien

bie bip(omatiid)cn Vejie()ungen 511 bem bamali jüngften <rtönigreid)e ©uropai
(Marol roar im sJ)ki gefrönt roorben) abgebrodien rourben. @in 9)iimfter=

roed)fel in Vufareft unb bie 3urüd'gter)ung ber angefodjtenen Stelle ber £f)ron =

rebe erleichterte jroar bie Beilegung, aber nod; lange grollte bie (Stimmung in

Rumänien fort, unb nod) im ^uni 1883 brachte auf einem g-eftmaljl in ^affr>,

bem ber ^önig beirool)nte, ber Senator ©rabifteanu einen Srinffprud) aui,

in roeldjem er ferjr beutlid) auf Siebenbürgen unb bie Vuforoina, ali auf §u

erlöfenbe ^rooinjen anfpielte. ©raf k. begnügte fid) nid)t mit ber üßkglajjung

bei 3:rinffprud)ei im Veridjt bei rumänifdjen Stmtiblattei, fonbern verlangte

eine offtcielle Verleugnung, bie aud) erfolgte. Sein fieljerei auftreten, bie

ßinfidjt be* Äönigi unb bei
s
Hiinifteri Vratiano unb bie 9Kad)t ber Xlmtfadjen

führten bie &>enbung Ijerbei. Rumänien füllte fid) in ber Donaufrage burdj

•Hufjlanb balb mefyr ali burd) Cefterreid) eingeengt unb aud) bie (Erinnerung

an bie Vorgänge roärjrenb bei legten Sürfenfriegei tfjat bai irrige. 2lli

^önig Äarol im 2luguft 1883 beim £aifer ?yran§ ^sofept) erfdjien unb Vra=
tiano bann im September mit iUlnofn in 2öien unb mit Viimard in ©aftein

conferirte, unb balb banaef) eine 2lubien§ beim ^aifer felbft blatte, erljob fid)

in Rumänien nur wenig SBiberfprud) gegen bie baburd) angefünbigte %n-
närjerung. Qm Crient überzeugte man fid; eben allmärjlid) bodj immer merjr

r>on ber Sd)äblid)feit einer mit ben gegebenen Ver£)ältniffen nidjt redjnenben

^(jantafiepolitif unb ei mürbe immer flarer , bafj ei jettf nor allem barauf

anfomme, bai ©rroorbene *u fidjern unb nu&bar $u madjen. 2Iud) in Serbien,

wo bie rabicale Partei Defterreid) roegen Vosniens leibenfdjaftlid) gürnte,

bradjte Wüan (ben im 3Kärg 1882 bie Sfupfdjtina jum ^önig erhoben Ijatte,

roogu il)m ber f. unb f. ©efanbte ali (Srfter gratulirte) tro$ nieler Sd)roierig=

feiten ben Stanbpunft jur ©eltung, bafe bai Sanb auf gute Vererbungen §u

Cefterreid)=llngarn angeroiefen fei. 9)iilan ftattete einen Vefud) in 2öien ab

unb rourbe freunblid) aufgenommen, $m Üconember 1883 fugten irjn bie

^Rabicalen burd) einen 2lufftanb $u ftürjen, mürben aber fdjneff niebergefdjlagen.

2Xuf eine befonberi barte s^robe fteffte bie Pforte bie ©ebulo bei ©rafen $.

2)er 2luibrucf „conförence k quatre" rourbe ein Sdjred'en ber 3eitungilejer.

SDiefe aui ben Venotlmädjtigten Defterreid)=Ungarni, Serbieni, Sulgarieni

unb ber £ürfei beftetjenbe Konferenz Tollte über ben Slnfdjluft ber non 2öien

über Velgrab nad) Salonifi unb anbererfeiti nad) ©onftantinopel gefyenben

Sinien oerljanbeln, unb ei bauerte fünfjefjn 50ionate bii bie Pforte, bie ber

Angelegenheit immer neue bebenflidje Seiten abjugeroinnen unb iljre ;-)U|"tim=

mung immer roieber §u nerflaufuliren roufjte, enbticr) für eine tlare (rnt=

fdjeibung $u f)aben mar, roeld)e ei ermögüdjen füllte, bie beiben roidjtigftcn

Stäbte bei Sieidjei in birecte Sd)icnenoerbinbung mit Guropa ju fe^en. 9iod;

weitere fünf 93ionate bauerte ei, bii im Dctober 1883 bie (Sonoention rati»

ficirt rourbe. 93tan fonnte am (inbe biefei ^afjrei fagen, bafj bie Sd)roicrig=

feiten im Süboften beigelegt roaren.

2Öie bem Urtfjeil ber Völfer bei Sübofteni Defterreidj=Ungarn ali ber

Unterbrüder non Stammeigenoffen erfd)ien, fo aud) bem Urtljeü ^ Volfei

im Sübroeften — bei italienifd)en , bai bie Vorftettungen aui ber $t\t , in

roeldier bie faiferlid)e Regierung für bie (frljaltung ber £errjdjaft in ber

Sombarbei unb Venetien fämpfte, in pbantaftifd) übertriebener Aorm auf

trieft unb Sßelfdjtirol übertrug unb bie ©rlöfung ber Vrüber unb roomöglid;

aud; bie 2(nnerion Xeutfd)=SüMiroli unb ber oorroiegenb flovenifdien ,sUiften=

länber oerlangte. ©i ift bemerfeniroertl), bap alle Dtadjbamölfer Defterreid)*



8 ÄÄfoofg.

Ungarns groar bie ßrfjaltung ber IjabSburgtfdjen 9)ionard)ie als Rotfjroenbigfeit

erflären, faft jebeS aber — bie £)eutfd;en unb bie Muffen bilben bie AuS=
naljme — mit ber Referee, baf, gerabe iljm unb nur iljm ein möglidjft grojjeS

Stüd baoon abgegeben roerbe. ©iefen nain begeljrlidjen ©tanbpunft nahmen
in Italien audj niele ^olitifer r>on Anfeljen ein, unb bie irrebentiftifdje 33e=

roegung im &önigreid;e reigte bie ^rrebentiften in Defterreid; gu rabicalem

SBorgeljen an. SDie italienifdjen Regierungen felbft, benen bie 23eroegung ntcrjt

wenig Unannefjtnlidjfeiten bereitete, roedjfelten in tr)rer Haltung gegenüber

bem ^rrebentiSmuS ; ba inbef} $reifjerr r>. ^anmerle, ber non 1877—1879
93otfd;after in Rom mar, in fefyr glüdlidjer 2Seife fycftigfeit unb 2iebenS=

roürbigfeit gu nereinigen raupte, fo geftalteten ftdt) gu jener Bett bie 33e=

giefyungen gang günftig. SBalb banad) tiefj bie tunefifdje Angelegenheit ben

Italienern baS fdjon früher erfeljnte SBünbnif} mit £)eutfd)lanb immer roünfd)enS=

roertfyer erfdjeinen. <yürft SBiSmard ermiberte, baf} fie fid) guerft an Defterreidj=

Ungarn menben feilten, unb fjier mar %xv)x. v>. £>anmerle, nunmehr -üOiintfter, gum
©ntgegenfommen bereit. £>ie Annäherung felbft gu nottenben, mar ifjm nerfagt.

@r mar nidjt mebr am Seben, als @nbe Dctober 1881 Äönig ^umbert unb
Königin 9Jiargljerita in 2öien ifyren AntrittSbefudj abftatteten, auf bem fie

non ben beiben füfjrenben QabinetSmitgliebern begleitet maren. $u einem

Vertrage fam eS bamalS nod) nidjt, unb in 2Bien rooHte man tuelleidjt nod;

meljr als in Berlin ben ©djein nermeiben, baf3 bie ^aifermädjte ben Anfdjlufj

Italiens etroa fugten. @S fonnte Defterreid)=Ungarn üielmeljr nur erroünfdjt

fein, ba|j ber gur Unruhe neigenbe Radjbar, bem eS leidjt geroorben mar, fidj

auf feine Soften gu rtergröjjem, nun aud) ben 2Bertf) ber öfterreidjtfdjen g-reunb=

fdjaft red;t v)od) r>eranfd)Iagen lernte, ^mmer^in maren bie Söege gebahnt unb
$. r)atte nur ein angefangenes SBerf gu nottenben, als er im 9)iai 1882 mit

bem SBotfdjafter ©rafen Robilant einen für fünf Sauren gültigen Vertrag

abfdjlof}, ber, fo niel man roeife, baS beiberfeitige ReutralitätSnerfpredjen für

ben %aU eines Angriffes oon britter »Seite auf einen ber beiben ifjeilneljmer

enthielt, ©raf Robilant, ber übrigen» perfönlid) mit $. auf beftem gfufje

ftanb unb feine trolle Adjtung geno|, fott bie Meinung auSgefprodjen fjaben,

baf3 Italien oon Defterreid)=Ungarn unb £)eutfd)lanb meljr Ijätte ergielen fönnen,

menn eS nidjt als 33ittfteller erfdjtenen märe, ©peciett Defterreid) = Ungarn
Ijatte jebod; bamalS feinen ©runb, fidj Italien gegenüber meiter gu binben,

unb ©raf $. mar ein ruljig beredjnenber Staatsmann, ungugänglidj für
Sodungen einer becoratioen ober fdjroärmerifdjen ^olitif. Qx ging nur r»on

realen <Sd)äijungen auS unb betrachtete Italien in jebem ©inne, aud; bem
Range nad), als dritten im Sunbe. @r lie^ fid; babei nid;t etroa burd)

religiöfe Abneigungen gegen Italien leiten, unb Rom roar aud) für irjn bie

^»auptftabt beS $önigreid)S. AllerbingS refpectirte er ben päpftlid;en <3tuf)l

als eine befonberS für Defterreid)=Ungam roidjtige 50iad;t unb nermieb eS forg=

fältig ttjn irgenbroie gu »erleben. AIS einmal in ber ^Delegation non 1891
bie ßlerifalen baS S^ema ber roeltlidjen ^errfdjaft beS ^apfteS berührten
unb feine Antroort ben Unmutl) ber Italiener baburd; erregen fonnte, baf}

fie bie 9)iöglid)feit einer fünftigen für ben ^ßapft günftigeren Raffung beS

©arantiegefe^eS gugab, lehnte er eine Anregung, feine ßrflärungen gu retoud;iren

ah. „äl^aS id) gefagt l>abe, f)abe icfj gefagt", äuf3erte er.

^urg nad; bem Abfdjlufs beS Sünbni^nertrageS gab eS in trieft, ge=

legentlid; ber Anroefent)eit beS ^aiferS, ein irrebentiftifdjeS Attentat, unb balb
banad; ein groeiteS unb britteS, unb bie »erhängten ©trafen riefen in Italien
©rregung l^ernor. Allmäl)lid) aber lebte fid; baS neue iserfjältnif} bod) ein.

@in intimes unb nütjlidjeS ^ufammenroirfen groifd;en Defterreid) unb 3*aKen
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ergab fid; roäl;renb ber bulgarifdjen SBirren, in beren $eit aud; bie Erneuerung

unb ©rroeiterung be§ Verträge! fällt.

£>ie 23eh,anblung ber bulgarifd;en Sirren follte bie Hauptarbeit in SUtnoft)'"!

ftaat<§mänmfd)er Saufbafjn roerben. Sie Bulgaren tjaben näd;ft fiel) felbft t>or

attem Defterreid;=Ungam bie Erhaltung iljrer nationalen ©elbftönbigfeit $u ner*

banfen, unb e§ ift $älnofy<S grof,e§ SSerbienft, ba§ 2Berf r>olIbrad;t §u fyaben,

ufyne gu SRufjlanb in einen unheilbaren ©egenfa£ ju geraden, ein 6'rfolg, ber

nur burd; äufeerfte 93orfidE)t unb burd; ©d;onung in ber $orm §u erreichen

mar. ©eine gfeftigfeit xn oer ©<*d;e freilid; genügte, um mehrmals bie au£=

gefprod;ene Un§ufriebenl;eit 23i§mard'§ §u nerurfad;en, ber fid; burd; bie £>al=

tung be* SBerbünbeten neuen 9>erbäd)tigungen feitenS ber ofynebieg mi$trauifd;en

Stuften ausgefegt fat) unb atte§ aufbot, um Defterreid) §ur SRacggiebigfeit §u

bewegen, k. aber mar ber Ueberjeugung , baf$ l)ier aujjer bem ©djidfale

Bulgariens bie ©ro|5mad)tftellung Defterreid;§ auf bem ©piele ftel;e unb jroar

ntcr)t nur roegen ber Stüdroirfung jenei ©d)idfal3 auf bie ftrategifd;en 2>er»=

Ijältniffe auf bem Halfan, fonbern gereift aud; weil e3 roirtl)fd;aftlid; nad;=

tljetlig unb ein Sefenntnijj ber ©d;roäd)e geroefen märe, menn Defterreid;=

Ungarn fdjroetgenb jugefel;n unb etroa — eine Kombination, bie einmal Si3=

mard im SDecember 1885 im ©efpräd) mit bem roürttembergifd;en sJ)iimfter

o. Sftittnadjt gar nicr)t übel fanb — ©nglanb bie ft-üljrung unb bie Sftotte be§

©d)ut$l)errn in (Sofia unb Seigrab überlaffen tjätte. SiSmard nertrat bie

beutfd)en ^ntereffen unb $. bie öfterreid;ifd;=ungarifd;en , unb eS ift efjrenrratt

für k., bajj er ber überlegenen Ijiftorifdjen ©eftalt be£ großen &an§ler£ gegen»

über feine ©elbftänbigfeit ju behaupten raupte. StnbererfeitS muftte &. ber

gerabe entgegengefetjten ^ritif Slnbräffn'S SBiberftanb leiften, bie oielleid;t

nidjt nur au<§ ber rabicalen Sßerfdjiebenljeit ber Temperamente entfprang,

fonbern aud) au<§ ber menfd;lid; begreiflichen Stimmung be§ geftür§ten s
3J?i=

nifter§ gegen feinen üftadjfolger. 2)ie größte ©d;roierigfeit aber mar bie S3e=

Ijanblung SRufjIanbg, befonberS be§ empfinblidjen, non namenlofem ©tolje er*

füllten 2tler,anber'S III. £>er ^elbjug feine§ SSaterg gegen bie %üvhi mar
politifd; ein untlar gebad)te£ unb burdjgefüljrteS unb fd;lief$üd) fyalb mifc=

glüdteS Unternehmen. Slufser einigen ©rengberid)tigungen blieb t>on il)m nur bie

^Belebung bes flaoifd;en ©efü()l§ jurüd, bie nun ausgenützt merben follte, unb
fpeciell in Bulgarien eine norläufige SBormunbfcfyaft, bie man in eine bauernbe

uerroanbeln §u fönnen glaubte. @§ roaren bort rufftfdje ©eneräle unb Cfficiere

angeftellt, bie ein bletbenbeS ^rotectorat errid;ten follten. ©urd; bie ©eraalt

ber Umftänbe unb bie Jeljler 9tuf$Ianbg ging biefe Hoffnung verloren, roa§

Defterreic^^ngarn felbftnerftänblid) roillfommen fein mu^te. 3(ber nidjt Defter=

reid»41ngarn blatte bie bulgartfdje Arage aufgeraorfen ; SHuffcn unb ^Bulgaren

Ratten e§ getb,an. @<§ braud^te nur feft auf bem 23oben be§ berliner $er=

trag§ ju bleiben, bamit fie in ber, Defterreid; = Ungarn roünfd)en§raertl)en

9Ridjtung, in ber 9ttd»tung ber ©elbftänbigfeit ber 33altannölfer, gelöft rourbe.

3)aran Ijiclt fid) ©raf S\. unb roeber nad) red)ti nod) nad) linfö, roeber burd;

@infd)üd)terung nod; burd; 93etfaH liefj er fid) trau feiner Sinie abbrängen.

@r roar nidjt ber 3!Jiann, um für ben S3eifatt ju arbeiten; Sobpreifungen,

befonber§ au% ber 9)ienge, tonnten iljn, bei feinem ©tolje, eljer nerftimmen.

2lber ^b,atfad;e ift, bajj in ber bulgarifdjen Slngelegen()eit, abgefel)en non ben

affererften ©tabien, bie aujjerruffifdje öffentliche Meinung Europa^ faft immer
auf feiner ©eite roar.
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Um bie SDiittc bcS ^o^rcg 1882 trat in Petersburg gunädjft eine, für

bie Schiebungen gu Defterreid) unb Deutfdjlanb günftige Sanblung ein, bie

mit ber ©rfe$ung Sgnatiero'S burd) ben ©rafen Solftoi begann, £m Snnern

rourbe bie nationaltftifd; = bemagogifdje ^idjtung eingebämtnt, unb roaS bie

auSroärtige ^olitif betrifft, fo bot 3Hittelaften Spielraum genug gur 9Jiad)t=

entfaltung; man tonnte bort bie errungenen Erfolge oerroert^en unb neue

norbereiten unb baburd) ben ©nglänbern in ber 9iäf)e ir)reS empfinblidjften

fünftes an ben Seib rüden. @nbe beS ^arjreS erfdjien ©ierS auf bem Sßegc

nad) Stalten bei 93iSmar<f, Anfang 1883 bei $., unb im 9ioocmber 1883

mar er mieber bei 23iSmarcf, im Januar 1884 neuerbingS in 2öien. DaS

Sreifaifer=S3erE)ältmJ3 rourbe roieber gepflegt, unb ber im $uni 1882 gum

Q3otfdjafter am f. unb f. £ofe ernannte g-ürft Sobanom, ber an ber r>iel=

gefdjäftigen unb plumpen $oIitif ber ©Iaoopl)ilen nie regten ©efdjmacf fanb,

erroieS fid; babei als bereitroilliger görberer. DaS $ar)r 1884 bradjte eine

weitere SBorfdjiebung ber ruffifdjen ©renge in 2lfien, unb roenn Siufjlanb ba=

burdj bie (Snglänber ungufrieben ftimmte, fo rourbe ber Sunfd) um fo auf=

nötiger, fid) gut mit ben betben Äaifermädjten gu ftetten. 9?ad)bem 5L im

äluguft 1884 33i§mard in SSargin befugt Ijatte, fanb am 15.—17. September

eine äufawmenfunft ber non ifjrett ÜRtniftetn beS Sleujsern begleiteten brei

sDionard)en in ©fiernieroiee ftatt.

©er auf 33oSnien unb Bulgarien begüglidje Vertrag non 1881 roar t>er=

mutljlid) fdjon norljer, mit bem Sermine non 1887, erneuert würben; eS

fdjeinen aber in ©fiernieroiee befonbere g-reunbfd)aftSr>erfid)erungen auSgetaufdjt

roorben gu fein, bie ben $aren über bie ©eftnnungen DeutfdjlanbS unb Defter=

reid)=UngarnS überhaupt unb inöbefonbere barüber beruhigen tonnten, bajj ber

non einigen feiner Diplomaten unb ©eneräle groeiten unb britten langes

genährte Sßerbadjt , bie ©djroierigfeiten, benen fie in Bulgarien begegneten,

mürben r>on Sien unb Berlin fyer gefdjürt, fatfd; fei. Diefer 33erbad)t rourbe

nämlid) unabläffig erhoben, feit fid; gürft Stlepnber im & 1881 ber il;m

non ben Muffen auferlegten ultrabemofratifdjen SBerfaffung, bie il)m baS ffte=

gieren unmöglidj madjte, entlebigt t)atte. ©er rttffifdje ©eneral ©obolero, eine

Zeitlang biügarifdjer ÄUieggmtnifter , ertlärte in einem anonnm erfdjienenen

Steinte = i'lrtitel gerabegu, ber ^ürft Ijabe burd; jenen ©taatgftreidj ba§ mora=

lifdje Sknb mit Sftujjtanb gerriffen unb fid) Defterreid; unb Dcutfd)Ianb ge=

nähert, bie in if)tn einen SÖegroetfer gur ©ermanifirung ber ©übflanen fär)en

;

er folge ben Seifungen ber beutfdjen Diplomatie, bie ifjn Defterreid)=Ungarn

unb gum Sljeil aud) ber Sürfei gulenfe. Die Reibungen groifdjen -Muffen unb

^Bulgaren Ratten aber gang anbere ©rünbe als ©obolero behauptete unb bie

^an'flaoiften glaubten. DaS befeljlsfjaberifdje auftreten ber ruffifdjen ©enerale

nerletjte bie bulgarifdjen Sßolitifer unb Beamten, bie focialen unb materiellen

itnfprüdic ber ruffifdien Cfficiere, bie alle ()ö()eren militärifdjen Stellungen

innehatten, cottibirten mit ben 2lnfprüd)en ber bulgarifdjen Dfficiere, bie fein

^ovroärtSfommen für fid; fa^en, unb all bie§ fdjuf ben Muffen eine immer
unangenehmere Situation in ^Bulgarien, ^mmer aber fanben fie eg am be=

quemften, bie beutfd)e 2(bf'unft beS dürften unb feine angeblid) beutfd;en 33er=

binbungen für bie ©djroierigfeiten nerantroortlid) gu madjen unb fie lebten

fid) immer meljr in ben ©ebanfen ein , baf3 feine älbfe^ung unbebingt nött)ig

jei. Die SStnljänger be§ AÜrften ergä^Iten benn audj als gang beftimmt, ba^

©eneral ©obolem ifjit einmal bei 9tad)t getoaltfant I)abe entführen rooffen unb

bajs ber s}>lan erft im legten 2lugenb(id gefdjeitert fei. Qm ©eptember 1883

mürbe bie ©pannung fo grop, ba$ ©obolero unb fein ebenfalls ruffifdjer

^Jiiniftercottege Äaulbarö itjre (£-ntIaffung nahmen, ©raf ^. enthielt fid) forg=
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fältig jebct ©inmifd^ung in bie bulgarifcben Berljältniffe, obgleid; er fid; gewiß

barüber flar roar, bafe fid) bort einmal Berroitflungen ergeben formten; er

TDoIIte jebem (Sonflict mit 9xuf3lanb au3roeid;en unb nermutljlid) frotte er aud;

ba§ Vertrauen, bafj fid) ^Bulgarien, ob mit ober o()ne Dftrumelien, nid;t fo

Ieid;t in eine rttfftfd;e "}>roüing roerbe oerroanbeln laffen. UebrtgenS mar ein

befonbere§ ^ntereffe 9htf3lanb§ an bem r>on iljm befreiten Bulgarien burd; bie

S£t)atfad;e ber 2lbfd;Iief3ung jenes Vertrages unftreitig anerfannt. ©in Ber=

fpreeben öfterreid)ifd;er ^iid)teinmifd)ung rourbe jebod) roeber r>or, nod; roäljrenb,

nod; nad) ber 3ufommenfunft non Sfiernieroice abgegeben. 25ie§ gel)t fd;on

baranö tjernor, baf;, aU fpäter A'ürft Sismard ben ©tanbpunft nertrat, 93ul=

garien fei au3fcr}lie|tid; ruffifd;e§ Csinflufjgebiet, ©raf ®. nidit mu(;te, roorauf

biefe S3el)auptung geftütjt roerben fönne, unb ©raf Slnbraffi; auf 2l'unfd; be§

$aifer§ Arang ^ofepr) befragt rourbe, ob oieffeidjt er fid; burd; eine münblid;e

3ufage in biefem Sinne gebunben l;abe, roa§ er beftimmt oerneinte. Uebrtgen§

fjat aud; bie ruffifd;e Diplomatie felbft nie behaupten fönnen, ba|3 Defterreid;=

Ungarn eine folebe "i>crbinblici)feit eingegangen fei.

Sftufjlanb roartete vorläufig nod; mit ber Bereinigung non Bulgarien unb
Dftrumelien, roeil e§ Bulgarien, fo lange ber SBctttenberger in Sofia fa|3,

nid;t vergrößern roottte. Sem ?yürften Sllejanber, ber im Sluguft 1885 £>errn

n. ©ier§ in J-rangengbab befudjte, um fid; mit if)m über feine fdjroicrigc Sage

au3gufpred;en unb bie gegen il;n erhobenen 2lnfd;ulbigungen gu roiberlegen,

erflärte ber SDHmfter fogar auSbrüdlid), bajj bie Dreifaifermäd;te augenblidlid;

bie Drbnung im Drient nid;t ftören laffen molXten unb allen Bereinigung*^

beftrebungen entfd;ieben entgegentreten mürben. ($§ roar furg nad; ber^ufammen=
fünft ber .^aifer oon Defterreid; unb 9tuj3lanb in ftremfier, unb um fo meljr

Autorität fam biefer ßrflärung ju. Stber roenige Sage fpäter r>ottbrad;te ein

2Uifjtanb in ^(jilippopel, gur größten Ueberrafdntng be§ 33attenberger§, 9tuf5=

lanb» unb aller 2öelt oljne alle 9ftür)e bie Sl;at, über beren gulaffung ober

Berf;inberung, über beren 9iüt>lid;feit ober ©efäl;rlid;feit fo nie! non ben

Staatemännern gefprod;en roorben roar. Die SRuffen nerbäd;tigten 3lleranber

ber Urt;eberfcl;aft , unb bie meiften europäifd;en Beurteiler unb im erften

2tugenblid roie e§ fd;eint, aud) ©raf &., Ratten üftujjjfanb im Berbad;t.

©raf .Ü. erfannte nun root;l fel;r balb, baf3 fid) l)ier etroa§ nolfgogen blatte,

roa§ ber roünfd;en<oroertl)en, felbftänbigen (üntroidlung ber SSalfamrölfer 311 ©ute
fam; aber abgefeljen baoon, baf3 bie Slnerfennung ber einen Devolution einen

9(ufftanb in äUacebonien unb (S*r()ebungen in ©ried;enlanb unb Serbien gur

-Jolge l;aben fonnte, »erlangte vor allem ba§ SBerljältnifj gu 9htf3lanb, baf; man
ein i()m fo auegefprodjen in bie Quere fommenbe§ (Sreigmf nid)t billige.

Sluf bor Botjdiafterconfereng in Conftantinopel vertraten bafyer bie brei .Uaifer=

mädite ben Stanbpunft ber ÜK>ieberl;erftellung be§ gefetjlidjen ßufianbeS burd)

bie 5Kad)t ber in il;ren 9ted)ten verlebten Stürfei. Der ^(an unb mit ib^m

bie Conferen} fdjeiterte an bem JiMberfprucbe ©nglanbl, unb al€ fie au§=

einanber ging, mar AÜrft 2(ler.anber burd) feine Siege über bie Serben fdion

in feiner Stellung befeftigt. 3(m 13. 9Zooember blatte Mönig 3Kilan nad; fed;g=

roöd;entlid;en militärifd;cn Borbereitungen, für roeld;e bie sJRe[)rbeit ber

Sfupfd;tina aCfe§ 9cötl)ige beroilligte, ben Jlrieg erflärt. 9Jii(an roar ber ©e=

bant'e unerträglid; geroefen, baf, Bulgarien über Serbien f)inau<o unb 311m

5Balfan=@ro|3ftaat l;eranmad)fe, unb er fürd;tete, ba|3 bie gleid;e Borfteüung im

ferbifd;e)t Bolfe oerbängnifuroll für bie Sidier(;eit feine§ ^(jroneö roerben

fönne, ber ja erft jtoei S a ^) re norl;er burd) einen gefäl;rlid;en 2lufftanb bebrobt

roorben mar. Die ruffifdjen Cfficiere in Bulgarien l;atte ber $ax nad; bem
$l;ilippop(er 91ufftanbe abberufen, unb Mönig v

)Ji'ilan groeifelte nid;t an feinem
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Erfolge über ba3 feiner g-üljrer beraubte bulgartfdje £eer
;
jum minbeften eine

T»ertE;»oEfe ©rengberidjtigung glaubte er erzwingen unb bie ferbifd)e 2lrmee

burd) einen rufymüollen ^elbjug nod) fefter an fid) fdfjttefeen j« fönnen. @r
reebnete aud) auf bie Snmpatfyien Defterreidj=llngarn§, unb biefe Snmpatljien

fehlten iljm nid)t. „3u Serbien fterjen wir
, fo erflärte ©raf ®. am

31. Dctober auf eine anfrage in ber ^Delegation, im Verfjältnijs eine§ ?yreunbe§

unb rooljlmeinenben 9iad)barn, ber unter Umftänben gute 9^atr)fd;Iäge giebt.

2(uf bie Areil)eit ber @ntfd)Uejsungen Serbiens beanfprudjen mir feinen entfd)etben=

ben ©influfj; bie 3'ra9e 5U beantworten, ob Defterreid;=Ungarn bie ^ntereffen

Serbiens unter allen Umftänben §u fd)ü£en gebenfe, Ijie|e: Serbien einen

Freibrief für alle möglidjen Unternehmungen geben." ©raf $. ermutigte
benn aud) ben $önig feineSroegS jutn Soefdjlagen ; er rietfj i£)m fogar ab, fd)on

au§ bem fefjr einfadjen ©runbe, roeil er eine fdjroere Verantroortlid)feit über=

nommen fyätte, wenn er nidjt abgeraten Ijaben mürbe. Stber anbererfeitS

fonnte Defterreid) = Ungarn nid)t burd) 2lnbroI)ung non ©eroalt bie ©erben

groingen, bie Stenberung ber Situation an iljrer Dftgrenje rut)ig Ijinjuneljmen,

nadjbem ei ifjnen im 2Beften ben SBeg nad) 23o§nien nerfperrt fjatte. Deftcr=

reid)=Ungarn fonnte alfo nur $Ratf)fd)Iäge ertfyeüen; inbejj fonnte 2ftilan ftd)

roof)l benfen, bafj e§ if)n in unerroartet fdjlimmen ©nentualitäten nidjt fallen

laffen roerbe. 2>ie roäfyrenb bei Krieges aufgetaudjte Veljauptung , bafj ber

öfterreid)ifd;=ungarifd;e -JJiilitärattadje im ferbifdjen Hauptquartier bie Operationen

leitete, roar eine Segenbe.

S)ie unerroartet fdjümme ©nentualität trat ein. S)ie ferbifdje Strmee

rourbe gefdjlagen unb balb ftanb Sllejanber ber SBeg in3 innere be3 SanbeS

offen, roo fein ©rfdjeinen nieffeidjt eine ©rljebung gegen 9)ti(an jur S'olge ge=

f)abt rjätte. &'. beauftragte ben ©efanbten in Seigrab, ©rafen $I)er>enf)ülIer,

fid) in ba§ Sager SHejanber'S ju begeben, um einen 2ßaffenftiHftanb ju er=

roirfen. 2)a Sllejanber bie -Bialjnung ablefjnenb beantroortete, nafym e§ ©raf
$I)erjenf)üffer auf fid;, „ben $unft auf ba§ i gu fetjen" unb §u erflären, baft

bei roeiterem Vorbringen ber Vulgaren öfterreid)ifd)=ungarifd)e Gruppen fofort

einmarfd)iren unb iljnen entgegenrüden mürben, ©raf &. felbft fyätte fid)

roofylroeiSlid) enthalten, eine foldje ©roijung au§jufpred;en. So lange ber

bo§nifdj=buIgarifd;e Vertrag bauerte, roar e§ gegen bie 2lbrebe, bafj Defterreid)=

Ungarn ober 9iuf3lanb, ofjne fid) norfjer freunbfd)aft(id) nerftänbigt ju Ijaben,

eine fo roidjtige 2(ction roie bie Vefe^ung eines ValfanftaateS unternahm. SDaS

Stuftreten ^IjeoenljüIIer'g erregte benn aud), obrool iljm bie %l)at nid)t folgte,

bie Unjufriebentjeit 9iuf3lanb§. 3nbef$, baS ferbifdje §eer unb sDiiIan roaren

gerettet. 3)er ferbifcfje 50iinifterpräfibent ©arafd;anin tfjat freilid) fo, als roären

burd) bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e ^nteroention bie ferbifd)en §eere »erljinbert

roorben, bie Bulgaren in Stüde gu reiben; Wälan aber raupte, ba^ er Defter=

retd)=Ungarn 2) auf fdjulbe unb bafj ^ier feine Stütze fei. @r fd)lo|5 eine

fd)riftlid)e Vereinbarung mit ^. ab, bie Serbien unter geroiffen Sebingungen
ben Sd)ut3 ber 9^ad)barmonard)ie nertragSmä^ig fid)erte unb bie aud) fonftige

roidjtige Seftimmungen enthielt. @r blieb ein roarmer ^reunb Defterreid)=

Ungarns unb erft nad) feinem $Rüdtritte, unter feinem §u früf) jur -"Regierung

gelangten Sof)ne begannen jeitroeilig roieber bie 2Büf)(ereien gegen bie faiferlid)e

§errfd)aft in S3ogn[en.

^)ie bulgarifdje 'Angelegenheit felbft befd)äftigte bie europäifd)e ^Diplomatie
nad) ber 33eenbigung be§ g-elbjuge§ 5unäd)ft infofern, al§> nunmehr ba§ Sd)idfal
C(trumelien§ ju regeln roar, roaS in ber SBeife gefd)a(), baf3 ber Jürft r»on

Bulgarien für fünf ^a()re sum ©eneratgouoemeur uon Dftrumelien ernannt
rourbe. $Da3 @int)ernef)men ',roifd)en Oefterreid)=Ungarn unb 5Ruf3(anb bauerte
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roenigftens äufterlid; fort unb fanb einen ceremonielten Stuibrud barin, baJ3 fid;

(Snbe ^uli 1886 ber 33ruber bei Maiferi, (Er^ljerjog Marl Subroig, mit feiner

©ematjlin auf ©intabung bei $aren nad) ^etertjof begab, $n benfelben £agen

Ijielt fidf) ©raf $. bei SBiimarcf in Mtffingen auf unb Anfang 2luguft roar

ilaifer grang ^ofept) bti Maifer 2öilf)elm in ©aftein. 2)ai 2)rei=£aifer=23er=

tjältnif; roar beutlid) marfirt. (Eben jc|t aber ftanb unmittelbar bai ©reignifc

benor, burd; bai ei gefprengt rourbe. 9}erfd;roörer, bie r»on ruffifd;en Agenten

angeftiftet unb bejaht roaren, nahmen ben dürften 2tleranber am 21. Sluguft

1886 in Sofia bei }iad;t gefangen unb brachten iljn aufser Sanbei. ©ine

©egenreoolution führte tt)n groar im Sriumpf) jurüd; aber nad) einer Unter=

rebung mit bem ruffifdjen ßonful in 9tuftfd;uf fenbete ber ^yürft eine SDepefdje

an ben Qaxen , in ber er fid; , offenbar in ber Hoffnung , ©nabe unb 3Ser=

föfynung ju ftnben, bereit erflärte, bie Mrone, „bie er oon 9tuf$lanb empfangen,

in bie ,£änbe non 9tujjtanbi £)errfd;er gurücfgulegen", unb ba itjm ber $ar
antroortete, bafj fein bleiben für Bulgarien fd;äblid; roäre, befdjlofc er am
3. September, bai Sanb für immer §u nertaffen. 3)a» nierje^ntägige ©rama,
bem gang Europa mit Spannung unb ftürmifd)er ;£t)eilnal)me gefolgt roar,

rourbe ju einem politifdjen äBenbepunft. ^n Oefterreid; unb metjr nod; in

Ungarn roar man gegen 9tu|3lanb tief erregt; mit (Empörung fprad; man ba=

oon, bafj bie ruffifdje ^olitif in einem fremben Sanbe, bem bai 9ied;t ber

Selbftregierung oerliefjen roar, ©eroalt anroenbe unb 2tnard;ie fyeroorrufe, um
ei feinem 2Bitten ju unterroerfen unb fid; eine ^ofition in ber g-tanfe Oefter=

reid)=Ungarni unb auf bem 2Bege nad; ©onftantinopel gu nerfdjaffen. £>ie

üDiafjnung 2lnbräfft;'i, baß man fid; gu fel;r an Stujjlanb gebunben fyabz, unb
ba| man ei baburd; nur ju immer rürffid;titoferem Stuftreten ermutige, festen

nun ber öffentlichen Meinung Ungarni berechtigt. 2luifüf)rlid;er roar biefe

9)ia(;nung in einer, bem publicum alterbingi unbefannt gebliebenen 3)enf=

fdjrift nom §erbft 1885 niebergelegt roorben, in ber er bai ,3ufammengeljen

mit Siujjlanb tabelte unb fd;on bamali nerlangte, baj$ man offen für bie Sad;e

SBulgarieni eintrete unb ben Stugenblid benutze, um bie freie (Entroidlung bei

Orients fid;erguftetten. ©raf &. t;atte barauf in einer ©egenfd;rift erroibert,

bat3 aud; Slnbraffn felbft feinergeit oon einem ^ufammenrotrfen mit 9tu|5lanb

auegegangen unb auf biefem -föege gu (Erfolgen gelangt fei unb baß er, $., im
gaffe ruffifdjer 33ertrag§t>erte$ungen felbftuerftänblid; alle nöttjige Energie auf=

bieten roerbe. @i jetgte fid; balb, bafj burd; bai Softem Halnofn'i, roenn

man bauon abfiel;t, baj$ ein früt)ere§ Eingreifen uielteid;t bie ^>erfon bei

Sattenberger'i gerettet l;ätte — ntd;ti uerfäumt roar; nielmeljr lernte ^Bulgarien

in ben ^af;ren ber SBebrängnifj erft red;t ben Sikrtt) ber ©rof;mad;tftelIung

Oefterreicl)=ltngarni für bie 33alfannölfer fdjätjeu unb jebenfatti brad;te eine

»orfid;tigere ^olitif" bie geringere ftriegigefaljr mit fid;. SDae Snftem Stnbrdffn'ß

roäre norjusietjen geroefen, roenn beffen roeitgeftedte 3iete erreicht roerben foUten,

bie (roie man nermut^en fann) barin beftanben, im Orient eine grünblid;e

9ieuorbnung l;erbeijufül;ren, De|terreid;=Ungarn aU Sefd;üt^er an bie Spi^e

ber Salfanftaaten §u ftellen unb iHuf3lanb nom Halfan au§jufd;lief3en. So
t)ot)e Sptänc »erfolgte $. nid;t. 2tber je^t, nad; bev (intfül;rung bei dürften

Stlejanber, roar aud; für if;n ber 3)ioment gefommen, in bem ein entfd;iebenei

2luftreten nötf;ig roar, unb bie allgemeine ©rregung forbertc, ba^ man nid;t

nur im Stilten, fonbern in nolter Deffentlidif'cit auf bai antroortete, roae in

notier Oeffentlid;feit gefd;el;en roar. 2tm 30. September erflärte ber ungarifd;e

3Kinifterpräftbent SHfja im Slbgeorbnetenl;aufe, Defterreid)=llngarn rourbe eine,

in ben Verträgen nid)t beftel;enbe geftfe^ung einei ^rotectorati ober bleiben*

ben ©influffee einer eingetnen 9Jiad;t Dert;inbern. So tief fid; Maifer Stlejanber
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burd) biefe Steuerung »erlebt füllte, fo tonnte bod^ ©raf $. axxd) in ber

Delegation, bie im Diooember tagte, bas ©efagte nur roieberljolen. Umfomefjr

füllte er fid) ba^u genötigt, alg in$roifd)en ber, §um biplomatifdjen Vertreter

9iuf}lanb3 in (Sofia ernannte bisherige 9)iilitävattad)e in 3Bien, ©eneral

v. $aulbar§, feine Agitationgreife in Bulgarien unternommen rjatte, beren

3med e§ fein fotttc, bie national gefinnte Slegentfdjaft ju befeitigen unb einen

dürften, ber nidjti anbereS als ein ruffifdjer (Statthalter geroefen märe, etroa

ben dürften non SDiingrelicn ober ben ©rafen ^gnatiero, eingufe^en. Da§
tjerausforbernbe auftreten Maulbars' unb feine Siedjtsoerletmngen irritirten

aud) ben fonft allezeit füllen ^. Qn feiner 9tebe in ber ungarifd)en Delegation

beljanbelte er ba§ (Sreignif? freilid) nur at§ etroa§ 9cebenfäd)lid)e§ unb-

(J'pifobtfdjes. 6r fprad) fiel) überhaupt ungemein biScret unb befyutfam au§,

mar aber in ber Sadje felbft feljr beftimmt. @r betonte, baf$ er bem ruffifdjen

Gabinett gegenüber, mit bem bas @inv>emel)men fortbeftefye, feineu Stanbpunft

fo lange roie möglid) auf freunbfdjaftlidjem 2öege geltenb madjen meroe. (ix

erflärte gugleidj ausbrüdlid), bafj eine bauernbe ober aud) nur oorübergedcnbe

militärifdje Sefetjung be§ 2anbe§ ober ber $üftenplöt$e ober bie (sntfenbung

eines ruffifdjen Gommiffärs\ ber bie Regierung be§ Sanbes an fid) nehmen
mürbe, fur$ irgenb etroaS, roa» einer „ßonfigeation ber <Selbftänbtgfeit" gleicf)=

fäme, unguläfftge §anblungen mären, gegen bie Defterreid)=Ungarn entfdjteben

Stellung nehmen mürbe, (ix nerraieS barauf, bafs Italien unb Gnglanb in

ber bulgarifdjen Sad)e mit Defterreid) = Ungarn übereinftimmten unb über

Deutfdjlanb fagte er, bafj 33i§mard jmifd)cn Defterreid)=Ungarn unb Sxufelanb,

otjne fid) für bie SMnfdje ber einen ober ber anberen iltadjt ju entfdjetben, im
^ntereffe bes griebeng oermittle.

©raf S{. fjatte alfo, menngleid) in ben l)öflid)ften Aormen, einen beutlidjen

Söinf nad) Petersburg geridjtct unb bie Hoffnung auf einen glüdlidjen Au3=
gang grünbete er auf bie Vertragstreue unb ?yriebenßUebe beS 3«ren unb auf
bas »ermittetnbe SBirfen Deutfd)lanbs. Diefe faltblütige, faft gelaffene Art
ber Abmeljr, bie fid) fo fel)r beioäljren fodte, gefiel bem ©rafen Anbräffn nidjt;

er fanb barin §u menig Mraftgefüljl unb ju menig 23ürgfd)aft für einen ©rfolg.
Das üDreifaifer=Verr)ältnif5 unb bas Streben, in ben Crientfragen jebeSmal nor
allen anberen Staaten mit 9tufjlanb ein (iinnerftänbnip ju erzielen, tabelte

er; bie Söirfung bes beutfdjen 23ünbniffe<§ merbe baburdj abgefd)tüäd)t unb
Deutfdjlanb merbe mit einer, oft gan^ unmöglichen Vermittleraufgabe belaben.

Ueberbiee fet)Ie in ben Ausführungen iUtnofr/3 bie ©rflärung, bafj 9efterreid)=

Ungarn nötigenfalls aud) ganj allein mit aller (Sntfdjloffentjeit ben berliner
Vertrag, fo lange feine anbere 9ted)tsgrunblage gefdjaffen fei, nertljeibigen

mürbe. Sd;tief3lid) gab fid) inbefj xHubräffr; mit einer jmeiten Siebe Äalnofn'S
jufrieben, in meldjer |ber

s
JOiinifter nerfid;erte, bafj er bas beutfdje üöünbnijs

gan
(
s befonberg pflege, aber aud) fyin^ufügte, baJ3 er auf ein freunbfdjaftlidjeS

SScr^ältni^ ju 9(uf5lanb grofjen 95ert() lege, unb jebenfaHö Ijatte STnbraffx; mit
feinen (iinivenbungen erreid)t , baf; SBcrlin unb ^ktersburg bie Stimmung in

£)efterreid)=Ungarn nun genau fannten. 2)as 5D rci t a
i
fcr=3>er t)ä Itn tfs mar ot)ne=

bies nidjt mefyr lange ju galten. 9tad; bem Ablauf be§ bosnifd;=bulgarifdjen

Abfommens im ^. 1887 erfolgte feine neue Vereinbarung. 2)a§ ©reifaifer=

SSerljcUimjj tjatte nidjt uer()inbert, ba$ bei jebem IHnlaf; "Diifjtrauen smifd)en
Defterreicl)=tlngarn unb 9htf?lanb auftaud)te unb bafj ^ufjlanb in ber 3Juft=

bjanblung bes ^Berliner Vertrages fomeit ging als ofjne offenen Srud; mit
Defterreia>llngarn möglidj mar; ben offenen 93rud) fd;eute man auf beiben
©eiten, unb audj AÜrft 33ismard ttjat fein

s
3J;öglic[)i"tes, um nid;t eine Situation

entftef)en ju laffen, bie Xeutfdjlanb genötigt Ijät'te, Deftcrreidj=Ungarn friegerifd)e



Äilnoft). 15

23unbegt)ilfe 5U letften. @r rottnfdjte, ba$ befonberg Defterreid)=Ungarn $u=

geftänbniffe mad;e, fei eg, roeit er tf)atfäd)lid) mefjr §ur ruffifdjen Sluffaffung

neigte, fei eg, roeil er eg für groetfmäf^iger I)ielt, gerabe ben Sunbeggenoffen

jurücf^uljalten. Denn .St., fo t>orfid)tig er auftrat, war bod) in ber §aupt=

fad)e von feinem ©tanbpunft nicf)t abzubringen. @r blieb babei , baf3 ber

berliner Vertrag bie Selbftänbigfeit Bulgariens verlange. Jür oiefe 3luf=

faffung wollte ftdj Sismarcf, ber ben ©tanbpunft vertrat, auf bem berliner

Gongrejs fyah? eg ^ebermann fo verftanben, bafc Sftufjlanb ben vorwiegenben

(rinflujj in Bulgarien auc^uüben F»abe, nid)t erponiren. $n feiner 9teid)gtagg=

rebe vom Januar 1887 fagte er, er laffe fid; von 9iiemanb bag Seitfeil um
ben £>atg werfen unb mit Stufjlanb brouittiren, unb er verglid) bag ^ntereffe

ber beutfdjen Siberalen für Bulgarien mit bem ^ntereffe von £amlet'g

©djaufpieler für ^efuba. @g gebe übrigeng, fügte er Ijinju, wirflid) mit ein=

anber coneurrirenbe üfterreid)ifd)=ungarifd)e unb rufftfdje ^ntereffen, unb eg fei

©eutfdjlanbg Aufgabe, biefe ©djwierigfeit möglidjft ju ebnen, auf bie ©efaljr

Ijin, in Defterreid) unb mcl)r nod) in Ungarn für ruffifd) unb in SRufelanb für

öfterreidjifd) gu gelten, ^n einem s$rivatgefpräd) mit 9 aulbarg, ber im sDiai

1887 nad) Berlin fam, fod Sigmare! bie gegen it)n gerichteten SBorte .SUlnofn'g

all taftlos unb unb ungefd)idt be^eidjnet fyaben unb aud) §um mürttembergifeljen

$>iinifter 9Jcittnadjt äußerte fid) Sigmard ungufrteben mit Mlnof'r/g Haltung,

bie ijjm roofjl unbequem genug fein mochte. 31 ber 9. tonnte nicr)t um einen

<Sd;ritt weniger weit geljen, oljne Defterreid)=Ungarug 3lnfel)en unb ^ntereffen

preiszugeben. Slnbererfeitg fyanbelte er flug , inbem er bie ^>anb beg i>er=

mittlerg nidjt loglief; unb biefem baburd) einen £f)eil ber SSerantroortltcpeit

gegenüber SUtjjlanb überlief. @g mar für ©eutfdjlanb ftdjerlid) ein unangenehmes
-

Dilemma, baj? fein Skrbünbeter auf einem SßertragSredbte beftanb, bag fein

Jreunb unb gefährlicher 9tadjbar in ber Sluglegung unb in ber ^rarjg 31t

beugen fudjte. ©ajj Sigmare! fid) bem rufftfdjen ©tanbpunft annäherte, fanb

in 9tufslanb jebenfaffg nid)t bie geringste 3tnerfennung. Sei bem Sföijstrauen

gegen 2)eutfd)Ianb unb bem 3lerger tikr bie eigenen üDttfjerfotge in einem

flamfdjen Sanbe galt vielmehr biefe Haltung beg beutfdjen Steic^gfanjlerg bei

ben einflufjreidjftcn Sßanflamften alg ein neueg 3eid)en von biabolifdjem
sDiaccd)iat)elIigmug unb l)ielt bag 2öad)gtf)um ber ,"yreunbfd)aft für Aianfreid;

nidjt auf.

(Shtn um bie 3eit alg Sigmare! feine £efuba=9tebe l)ielt, fdjien bie

Spannung jroifcfjen Defterreid)=Ungarn unb SRufjlanb befonberg bebentlid). Um
bie 3al)regroenbe tauften in 2)eutfd)Ianb unb in Defterreid)=Ungarn felbft fo=

gar 3lttarmgerüd)te auf, benen ©raf 9. afferbingg im „3"i*emben=53latt" fdmrf

entgegentrat; bod) unterbreitete bie Regierung ben im Aebruar 1887 roieber

jufammen berufenen ^Delegationen eine aufjerorbentltdje 9KiIttärforberung non

52V2 Millionen ©ulben für „Sföafcnaljnten befenfioer 9ktuv". 2)abei aber

glaubte ©raf 51. fd;on erflären 3U fönnen, bafj bie bulgarifd)e grage nid)t

rmijt ben bebro^lid)en (Sljarafter trage mie cor einigen Penaten, fonbern bafj

bie altgemeinen Seforgniffe mel)r „burd) bie SBedjfeinurfung gmifd)en^ Dft unb

2£eft nerurfadjt" feien, womit auf bie bamalige S3ouIangiftengefal)r in Avanfreid;

angefpielt mar. ^n ber Xljat l)atten bie Bulgaren fd)on im s3iooember eine 9ln=

näl)erung an ^Hufjlanb gefud)t, maren aber jurüdgeroiefen toorben, obmol fie

fid) bereu erflärten , ben ©d)inager beg Baren , ben $mij$en äi'albemar r>on

SDänemart, ^um dürften ju nehmen. 9iuf5lanb wollte eben feinen felbftbeumfrten

Aürften in Bulgarien, unb einen bloßen Satrapen roiefen bie ^Bulgaren jurücf.

(Sine r-on ifjnen entfenbete Deputation befud)te jet^t bie europäifd)en §aupt=

ftäbte unb bot überbies im ©ef)eimen bem grünen Aerbinanb von Coburg, ber
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bamals öfterrcidjifd)=ungarifdier Dfftcier roar, ben %i)ton an. @ine $erför)nung

fdjien iueiug(ten§ möglid). ©afür aber roudjs eine anbere ©efaljr: es mehrten

fid) bie $reunbfdjaftstunbgebungen groifdjen ^3anflaoiften unb frangöfifdjen

Gljauoiniften.

3n biefer 3ett, im gebruar 1887, würben bte Verträge groifd;en Defterreid)=

Ungarn unb Italien einerfeits unb groifdjen ©eutfdjlanb unb Italien anberer=

feits erneuert unb erweitert, ©eutfdjlanb unb Italien fieberten einanber 33ei=

ftanb im gälte eines Angriffes burd) ^ranfreiefj gu, roäljrenb Defterreid;=Ungarn

unb Italien 2>erabrebungen in 23egug auf ben Orient trafen, beffen greifyeit

gu erhalten, aud) als ein italienifdjes ^ntcreffe erfannt rourbe. DJcan r^atte

alfo jettf tlmtfädjlid; einen ©reibunb, unb ber italienifdje 3)iinifterpräfibent

Siobilant, roenngleid) er eben bamals roegen ©djroierigfeiten mit Slbeffinien gurüd=

trat, tonnte mit 23efriebigung auf ba§ ©rgebnifj bliden, bas Italien, gum
£f)eil burd) feine Haltung, erreidjt tjatte. ©er dinbrud bes ©reigniffes mar
in ^ranfr^d.) un<s> in Stujjlanb feljr ftarf, unb er rourbe nod) ftärfer, als an

bie Spitze bes umgebilbeten italienifdjen 2Jiinifteriums anfangs Stuguft, nad)

SDepretis' £obe, (Srispi gelangte, ber 2tnl)änger einer ftarfen unb grofjerc

^jiolitif. ©raf ä, mar inbefj nad) roie oor oon ber ernften Slbfidjt geleitet,

mit Stußlanb in ^-rieben unb ^reunbfdjaft ausgufommen. @r wollte groar

etroaige ruffifdje Uebergriffe auf bem Halfan, bie für Defterreid)=llngarn ge=

fäfjrlicl) roerben tonnten, oerljinbern; babei aber roar er nidjt nur bemüht,

einem 33rud) mit Siufjlanb, roenn irgenb möglid), ausguroeidjen, es ftanb aud)

für iljn, als einen burdjaus conferoatioen ^otitifer, aufjer ^rage, bajj Defter=

reid)=Ungarn bie beften Segietjungen gu biefer 9J?ad)t anftreben muffe, $nt

#rüf)jal)r 1887 lief? er fidt) eben fo fefjr angelegen fein, roie ber beutfdje 9teid)S=

fangler, bie Slbmadjungen, bie ben $nfyalt De^ fogenannten £)rei=$aifer=3kr=

l)ältniffes bilbeten, gu oerlängern. 93tinifter ©iers betjanbelte biefe Slnregungen

bilatorifd), unb als %üx\t SBtsmard, um gur ^larljeit über bie «Situation gu

gelangen, ben SBotfdjafter ©djroeinitj anroies, fid) birect an ben ^aifer ällejanber

gu roenben, geigte es fid), baj$ bie bulgarifdjen ©türme bod) grofje ^inberniffe

groifdjen SBicn unb Petersburg aufgehäuft Ratten, ©er $ax erflärte bem
beutfdjen 33otfdjafter, er tonne bas Stlliangoerljältnifj mit ber f)absburgifd)en

9Jionard)ie, bie gang unter bem Gmiflufj Ungarn^ ftelje unb in ber forool er

felbft roie Sftußlanb oon treffe unb Parlament befdjimpft mürben, nidjt fort=

fernen; mit 2)eutfd)(anb allein ben Vertrag gu oerlängern, fei er bereit. $foft

Sismard lehnte nid;t ab, unb fo entftanb jener „9lüdoerfidjerung§oertrag",

ben er auf ruffifdjen 2Bunfd; geheim t}ielt unb erft neun ^aljre fpäter ber

Deffentlid)t'eit enthüllte. ©eutfd)lanb oerfprad; barin roofjlroollenbe Neutralität,

falls 9iu^lanb unproooeirt angegriffen mürbe unb 9iu{3lanb fagte ba§ ©letdje

im Aalle eines frangöfifd)en Slngriffe^ auf ©eutfd;lanb gu. ©a§ ©reifaifer=

bünbnif? aber mar auseinanbergegangen, unb Ä. führte im %. 1887 ein @in=

»ernennen gu ©reien groifd)en Defterreid)=Ungarn, Italien unb ©nglanb ^erbei,

bas bie 53aü'anl)albinfel unb ßonftantinopel gegen einen eoentuellen ruffifdien

Angriff fdjüt^en füllte, ©iefem ©inoerneljmen fdjlofe fid) fyürft Siömard felbft

=

oerftänblidj nid;t an; aber immerhin nafjm er es guftimmenb gur Itenntni^.

^. roar, roie gefagt, oon bem Stüdoerfidjerungsoertrage nidjt unterrichtet;

es lag jebod) nal)e für icjn, bie DJiöglidjfeit einer fotdjen Vereinbarung in 23e=

trad;t gu giefjen , umfomefjr als er ber 2lnfid)t roar, baf? fdjon gur 3ett bes

2)reifaifer=33ünbniffes eine <5eparat=2lbmad;ung groifdjen Berlin unb Petersburg

eriftirt l)abe. 23ei feinem Sßefudje in Ariebridjsrul) im September 1887 füllte

er fid; in feiner 3^ermut()ung, ba^ groifd;en ©eutfd)lanb unb Slufjlanb ein be=

fonberes SSer^ältnif? befte^e, beftärft, benn es fiel i^m auf, baj? Sismard, ber
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fonft immer offen mit ifym gefprod;en Ejatte, eine geroiffe SReferüe beroal;rte,

roenn bie 9?ebe auf 9iußlanb tarn. üffienige -Dionate fpäter, am 6. g-ebruar

1888, lief; übrigeng ber gürft in feiner großen politifdjen ^Darlegung im
liHeidjStag bie Remerhtng einfließen, baß 2)eutfd;Ianb außer ben Verträgen mit

Defterreidj=Ungarn unb Italien aud; nod; anbere ^abe. — $. naljm bie guten

rufftfd;=beutfd;en Regierungen t>om praftifdjen ©tanbpunfte unb ftellte fte in

feine Stedjnung ein.

SDie ruffifd;e ^olitif in Bulgarien r)atte fid) in einen ©ngpaß oerrannt, aus
bem fie fid) nur auf groeierlei 2Beife befreien tonnte: ßhttroeber burd) ©eroalt unb
Ü8erle£ung be3 berliner Vertrages; unb in bem $atte brotjte ber SBiberftanb

Defterreid;=ltngarn3 unb brofjte bie Refeijung irgenb einer roidjtigen ^ofition

in ber SRät)e ber 2)arbaneHen burd; bie ©nglänber. Dber burd) baS @in=

geftänbniß, baß man bie $raft ber bulgarifdjen ^ationalberoegung unterfdjätjt

|atte, baß man fid; rool aud; burd) ^anforo unb bie roenigen anberen

bulgarifdjen -Kuffenfreunbe batte täufdjen laffen unb baß man mit Seuten ernft=

Ejaft unterfjanbeln muffe, bie ben SÖitten be§ 3aren in ^Bulgarien nid)t an=

erfennen roollten. £)a fid; üftußlanb roeber §u bem ©inen nod; gu bem 2(nbern

entfd)ließen rooffte, feijte e§ nad) bem fefyr rufjmlofen Abgänge be§ ©eneral

ÄaulbarS bie Xattxt fort, bie guerft gegen Sllejanber angeroenbet roorben roar.

iDtit ©elb rourbe nid)t gefpart, unb üon bem ©efanbtfd;aft§palaig in Sufareft

rourben in ber erften §älfte be§ $al)re3 1887 neue 23erfd;roörungen organifirt,

roäljrenb gugleid; ^anforo r>on ber Pforte verlangte, baß fie militärifd) gegen

fein roiberfpenftigeS 23aterlanb einfdjreite. SDie $egentfd;aft, mit ©tambuloro
an ber <5pii$e, geigte fid; ben ©djroierigfeiten geroad;fen, fürchtete aber, auf bie

SDauer unterliegen gu muffen, roenn nid)t befimttoe 33erl)ältniffe gefd;affen

roürben. ©raf $., an ben fie fid; roenbete, enthielt fid; jebe§ pofitioen Stat^ei.

@r begnügte fid; bamit, al3 2öad;poften t)or bem berliner Vertrage gu fielen,

alfo in einer ^ofition, in ber er red;tlid) unangreifbar roar unb bie er gegen

©eroalt getroft aud; mit ber 2Baffe blatte oertl)eibigen tonnen; barüber fjinauS

mußten fid) bie ^Bulgaren felbft Reifen. Ratten fie fid; etroa burd; 2lnnab,me

eine§ ruffifd;en Satrapen als dürften geholfen, fo fonnte ifjm Defterreid;=llngarn

nod; immer feine Anerkennung oerroeigern unb ©nglanb unb Italien Ratten

baS gleidje getfjan; aber eine fold;e ©oentualität roar nid;t gu befürd;ten, fo

lange bie Diationalpartei, bie fid; nad; jebem Slbfall immer roieber mühelos
ergängte, nidjt burd; 23erfd;roürungen, ©elb ober innere @iferfüd)telein jerftört

roar. ©ie fud;te nad; einem dürften, unb nadjbem Sllejanber oon Sattenberg

groei
s
3)ial abgelehnt blatte, entfd;ieb fie fid; enbgültig für ^erbinanb oon Coburg,

ber bie ©anbibatur annahm. 2lm 7. $uli rourbe er oon ber großen ©obranje

gerodelt, am nädjften Sage naljm er bie SBab^l an, unb obrool er gunädjft feine

Slbreife nod; gu oerfd;ieben gebadete, um »orljer eine 2lnnäl;erung bei $eter3=

bürg gu oerfud;en, ließ er fid; bod; bagu beftimmen, rafd) gu fyanbeln unb traf

am 11. Sluguft auf bulgarifdjem Roben, am 22. kuguft in feierlid;em 3"ge
in ©ofia ein. @r fanb bort eine 2lufforberung ber Pforte oor, ba§ Sanb
fofort gu oerlaffen; überbieg erfuhr er, baß 9tußlanb ber Pforte mitgetl;eilt

habt, e§ beabfidjtige fofort einen ©eneral abgufd;iden, ber Bulgarien unb Dft=

rumelien prooiforifd; gu regieren unb bie 2Bal)l eines neuen dürften burd;

eine neue ©obranje anguorbnen l;ätte unb baß biefer ä>orfd;lag bie ^uftimmung
3)eutfd)lanbS unb J-ranfreid;S erhalten Ijabe. 2lud; brad;tc bie „9iorbbeutfd;e

allgemeine 3eitung" einen 2(rtifel, in bem er ftreng oerurtl;cilt rourbe, roeil

er in friooler Seife ben ^-rieben @uropa§ aufs ©piel fetje. Slber tb,at=

fädjlid; roar mit feiner 2(nfunft in ©ofia bie bulgarifd;e f^rage über baS ge=

Siagem. beutle Stograp^e. LI. 2
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fäljrlidje Stabium IjinauSgebradjt unb fie ging je§t auf gerabem 2Bege ber

Söfung entgegen, $reilidj bauerte eS nod) lange, bis fid) SRufclanb mit ber

nottjogenen Xfjatfadje »erföfjnte, unb ingroifdjen mufjte Defterreid) = Ungarn
roeiter auf SBadje bleiben, ©raf $. beroafjrte feine SSorfidjt , fonnte fid) nun
aber bod; fdjon gunerfidjtlidjer in ber Deffentlid;feit auSbrüden. „£)er $rtng

ift nidjt ber ßanbibat Oefterreid)=UngarnS", fagte er in Beantroortung einer

Interpellation, bie ©raf 2lnbräffn am 5. ^conember an it)n richtete ; „er ging

nad) Bulgarien als Ganbibat Bulgariens. Bulgarien fann feinen dürften frei

roäfjlen , bod; ift bie 3uft i mmur, 9 oer Pforte unb aller s)JJäd;te nötljig. 2Str

anerfennen bie bulgarifdje Regierung als de facto beftefyenbe. 2(lS einen legal

auf bem bulgarifdjen £b,rone befinblidjen dürften fönnen mir ben ^ringen nid;t

anerfennen, fjaben alfo amtlidje Begleitungen mit if)m bisher oermieben. 2Bir

roerben 2llIeS aufrichtig unterftütjen, roaS bie ^ntereffen unb baS Söoljl ber

Balfanoölfer gu förbern geeignet ift unb finb bemüht, aud) anbere 9Jcäd)te gu

Jreunben biefer Bölfer ju madjen. ©ie bulgarifdje #rage ift eine Duelle oon

Beunruhigung, aber nid)t ber roefentlidjfte $unft ber Unfidjerljett."

2lm 16. unb 17. September mar $. in griebridjSruf) gercefen. 2tm

1. Dctober traf bei BiSmard ber gum sKiinifterpräfibenten aufgeftiegene GriSpi

ein. yiaä) feiner ©eroofmljeit fprad) fid; (SriSpi über aUeS , roaS tljm am
§ergen lag, feb,r lebhaft auS. @r r)atte baS »olle ©efüljl ber Bebeutung beS

AugenblidS unb nal)m eS mit in feine £eimatl). 2)aJ3 er nod; auf ber 9tüd=

reife einem ^ournaliften gegenüber au^er feiner g-riebenSliebe aud) feine tleber=

geugung betonte, 3ia^en ^obe allen ©runb, StufjIanbS Vorbringen bis

Sonftantinopel gu fürdjten, roarf nielleidjt für Petersburg aud) einen neuen

Statten auf BiSmard. ^ebenfalls mar BiSmard bort raieber in ftärfften Ber=

badjt geraden, unb gefälfd;te Briefe fteüten tljn als 9Jiittelpunft einer ^ntrigue

für ^erbinanb »on Coburg bar. SDie «Stimmung mar roieber gang antibeutfd),

unb BiSmard fanb eS für groedmäjsig , Stufjlanb menigftenS bie finangielle

§ilfe 2)eutfd;IanbS gu entgieljen, inbem er am 10. 9cooember burd) bie 9teid)S=

banf erflären lief}, bajj fie ruffifdje Rapiere nidjt meljr belehne. 2lm 18. 9co=

oember, als fid; Staifer Sllejanber einen £ag in Berlin auffielt, benutzte ber

Rangier bie ©elegenljeit , i§m flar gu madjen , bajj jene Briefe ^älfdjungen

orleaniftifdjen UrfprungS feien unb ib,m feine Neutralität in ber bulgarifdjen

Sad;e gu beroeifen. 2)er ßaifer glaubte ifym; aber fd;on einen SDJonat fpäter

mar ber ©roll unb baS SRijstrauen mieber ba. So natürlid) erfd;ien ben, an

äBeltpolitif gemöl;nten Sluffen baS ^ntereffe SDeutfdjlanbS an ben orientalifdjen

Angelegenheiten unb fo naljeliegenb fdjien eS ib,nen , bei BiSmarf immer t)er=

borgene, t)or allem aber flacenfeinblidje 2lbfid)ten gu fudjen, bap fie — er

modjte tb,un roaS er rooUte — aud; in ber neueften bulgarifd;en 2ßenbung

feine §anb gu erbliden glaubten. SDaS beutfd)=öfterretct)ifd;e Bünbnife erfd;ien

ib,nen mefyr benn je als eine ^riegSmafdjine unb bie Diieberttierfung StuplanbS

unb ,"}ran freid)S fein £>xoz&. 2)er %ax neigte felbft gu fet;r gu foldjen 2(uf=

faffungen, um fid; non ib,nen nid;t balb roieber gefangen nehmen gu laffen, unb
geroifs roar bab,er bie 2tufflärung ber öffentlichen Meinung ber 3rc>ed, ben

BiSmard »erfolgte, als er — roie roab,rfd;einlid; ift — in Söien bie ^ublication

beS BünbniffeS oorfd;lug. Dh nid)t aud) baS Berlangen mitroirfte, burdj bie

^ublication unb bie fid; unmittelbar an fie anfdjliejjenbe gro^e Siebe feine

Stellung gegenüber bem 9cad)foIger beS fterbenben ^aiferS siöilb,elm gu be=

feftigen? ^öglicb, ift eS immerhin. 3n oer Einleitung gu ber Veröffentlichung

l)ie^ eS, bafe fie erfolge, „um ben Zweifeln ein @nbe gu mad;en, roeldje an ben

rein befenfioen Intentionen beffelben auf oerfd)iebenen Seiten gehegt unb gu
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-oerfdjiebenen 3roecfen oerroertfjet roerben", unb bamit tonnte ©raf &. ganz

etnoerftanben fein.

Unabläffig Ratten in ben legten ^aljren Sruppenüerfdjiebungen aug bem

Innern Ruf$lanb§ an bie beutfdje unb öfterreid)ifd;e ©renje ftattgefunben,

militärifd; mistige fünfte waren befeftigt, ba§ Re$ ber ftrategifdjen Sahnen

roar erweitert roorben; aber feit bem 2ßinter 1887/88 nahmen bie Lüftungen

RujjlanbS nod) $u unb fie rourben nun auf beutfdjer unb öfterreidjifdjer Seite

burd) entfpredjenb gefteigerte SBorrefjrungen beantroortet , fobaj? bie polnifdjen

©ebtetSttjeile ber brei Reidje, ber Sdmupla§ biefer 2lnftalten, a\i§ bem be=

ftefjenben s)Jtiprauen reichlichen SSort^eil sogen. %m gebruar erfd)ien in

Cefterreidj=Ungarn eine neue 2Öeb,rt)orlage, im ^rüEjjafjr mürben Regimenter

au§ anberen ^rotungen nad) ©alijien oerlegt. Die 2tnfprad)e, mit roeldjer ber

ßaifer bie Delegationen eröffnete, ftellte eine fortroäljrenbe Unfidjerfjeit ber

polittfdjen Sage ©uropag feft unb bezeichnete aU Urfadje ber ^nanfprudmalmte

ber 2Ser)rfraft ber s33ionard)ie bie unauigefefcte Steigerung ber 9Jiilitärmad)t

unb ber Sd)Iagfertigfeit ber übrigen Staaten. „^nbem aud) Defterreid^Ungarn

feine @ntfd;loffenEjeit geige, mit ebenbürtigen Gräften unb trabitionettem

Patriotismus für bie Skrttjeibigung feiner ^ntereffen unb ber beS allgemeinen

Ariebeng einzuftefjen , erfülle el eine erhabene ^flidjt unb roerbe e£ ifym mit

©otteS £>ilfe aud) fernerhin gelingen, etwa brofjenbe ©efafyren 5U bannen."

^n Rufclanb aber rourben IjerauSforbernbe Reben gegen Defterreid) -- Ungarn

unb Deutfd)Ianb gehalten, bie im publicum ben ©lauben, bafj ein 3ufammen=

ftojj fict) auf bie Dauer nid)t roerbe roerbe oermeiben laffen, ert)öl)ten. 3ln

biefer gefpannten Situation roar nun roirflid) jum großen Steile Bulgarien

Sdjutb, aber nidjt baS bamalige Stabtum ber tfrage, fonbern ba§ abgelaufene.

Rufclanb Ijatte fid) eine moralifdje Rieberlage zugezogen unb roottte §eigen, bafe

eS fiel) tro^bem ebenfo ftarf füfjle unb baß k ebenfo refpectirt roerben muffe roie

früher, ßaifer SUejanber roottte leinen Krieg; barin ftimmten aud) bie 93e=

ridjte ber Sotfdjafter in Petersburg überein; aber ei fdjien aud) oorfidjtigeren

Seurtfjeilern möglich,, baf$ er burd) bie Stimmung, bie er felbft fdmffen l)alf,

^um Kriege fortgeriffen roürbe. Die Sdjlufcbilanz bei legten £ürfenfelbzuge3

roar eigentlid) erft je^t gezogen unb fie ergab, baf$ er geroinnloS geführt roorben

roar, roäljrenb bie ©nglänber nun fion in 2legnpten faften, bie ^ranjofen in

Junis, bie Defterreidjer in SBoSnien. Vergebens erinnerte SiSmard baran,

bafj SoSnien fd;on oor bem ^Ib^uge burd) Rufjlanb felbft als öfterreid)ifd)e

^ntereffenfpl)äre bezeichnet roar; man oerjiel) ib,m nun um fo roeniger, bafj er

Bulgarien nid)t für Rufclanb j)atte retten tonnen, ©egen Defterreid)=Ungarn

roar ber ruffifdje Katfert)of beinahe unf)öflid), als über baS £auS ipabSburg

bie Kataftropbe beS Kronprinzen Rubolf Ijereinbrad), unb alle £öfe lieft Kaifer

2llejanber feine 9JiiMtimmung füfjlen, als er in einem £rinffprud) 00m
13. Wai 1889 ben dürften oon sJJcontenegro al§ feinen einzigen g-reunb be=

^eidjnete.

Jyür K. b,anbelte es fid), feit gerbinanb r-cn Coburg in Sofia regierte,

l)auptfädjlid) barum, gur Sefeftigung ber bortigen
s
iserl)ältniffe beizutragen.

(Sr roünfd^te, baf$ ber Sultan, aU Suzerän, bie 9Md)te i\xx Slnerfennung

Aerbinanb'i einlabe; bazu aber fanb bie Pforte, von Ru^lanb eingefd)üd)tert,

nid)t ben ^Jcutl). Slud) l)ätte fieb, fd)roerli4 roenn fie ben 2Bunfd) erfüllt Ijätte,

irgenb etroa§ in ben ^Beziehungen ber einzelnen Staaten $u Bulgarien ge=

änbert, roeber in benen ber freunblid) gefinnten, nod) in benen ber anberen.

$ür Bulgarien roar e§ norläufig raertlrootl genug, ba| nid;t nur ba§ oor=

fidjtige SBiener ßabinet amtlid; mit ber Regierung oerfeb^rte, fonbern bafj ber

Äaifer felbft bem dürften unb bem ^ürftentf)um 53eroeife be« 2öol)lrootteni
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gab , unb bafe biefeS söeifptel befolgt rourbe. ©uropa geroann Vertrauen in

bie £auerfjaftigfeit ber bulgarifdjen Vertyältniffe, unb tro£ ber ruffifdjen ^rotefte

fanb ftd) aud) bie 5"i"an?welt bereit, ber bulgarifdjen Regierung Grebtt ju ge=

roäfjren. @S gelang aber mit ber 3eit bem ©rafen R., aud) bie 23ejiel)ungen

ju Sftufelanb roieber $u »erbeffern, unb babei roar ifjm ber 93otfd;after gürft

Sobanoro befjilf lid) , ber fpäter, als Stimmet beS 2leufeern, bie $ront ber

ruffifdjen ^olttil nad) 2tfien oerfdjob, unb ber fdjon bamalS ber 2lnfid)t geroefen

$u fein fd)eint, bafe eS »erfeljlt fei, immer neue Dpfer für ben Halfan §u

bringen. 9lod) im norletjten ^aljre r>on 5Ulnofr/S 9)cinifterfd)aft, im !§. 1894,

rourbe eine 2trt negatioer Verftänbigung ehielt. 9flinifter ©ierS liefe burd)

ben dürften Sobanoro in Sßien erklären, bafe 9tufelanb in Bulgarien nict)t§

©elbftänbigeS unternehmen unb ftd» in bie inneren Vert)ältniffe nid)t einmengen

wolle, fo lange Defterreid) = Ungarn bie gleite ^Unterhaltung in Se^ug auf

©erbien beobadjte. Damit roar ber 2luSgangSpunft für bie ^olitif" gegeben,

bie feitrjer ju bem ^ufammenroirfen ber beiben 50iäcr)te geführt l)at. Die 2ln=

nätjerung rourbe enger, nadjbem fid) Der £fjronroed)fet in Petersburg notljogen

r)atte, unb als gum 9iad»folger beS 9)cinifterS ©ierS, ber @nbe Januar 1895

ftarb, ftürft Sobanoro ernannt rourbe, roar biefe Berufung nad) ^älnofr/S

ilrtljeil bie fidjere ©eroäljr für eine 2lera ber $reunbfdjaft jroifdjen ben beiben

$aifermäd)ten.

©o |atte benn $. bebeutenbe ©rfolge errungen, bie if)m innerhalb unb

aufeertjalb Defterreid) = Ungarns ein root)It>erbtenteS 2tnfer)en »erliefen, unb

als 33iSmarf jurüdtrat, roar ungroeifelljaft er bie Ijeroorragenbfte Autorität

im Dretbunbe. Der ^aifer fd)ätjte iljn Ijod), unb roenn er eS an feinem

öfterreid)ifd)en -)Jiintfterpräftbenten , bem ©rafen £aaffe, liebte, bafe er

aud) in fdjroierigen Situationen bie gute Saune nid)t oerlor, fo adjtete er

eS an $., bafe er bebenflidje Sagen nid)t §u nerfdjleiern fudjte unb mit

nüchterner ©trenge bie Dinge barfteffte, roie fie ifjm, oon äffen «Seiten

betrachtet, erfd)ienen. ,,^n feinem Verfeljr mit ben auSroärtigen Vertretern

roar ©raf ^., fo fagt ein competenter ©eroäljrSmann, fefjr fpftid). ©eine

3eit in müßigem ©eplauber mit ifjnen 51t oerlieren, liebte er nid)t; roer

aber roirflid) ©efdjäfte mit it)tn §u befpredjen Ijatte, fanb jebergett bie £t)ür

ju feinem 2lrbeitSjimmer offen. ©0 §urüdb,altenb er non Dtatur roar, liefe

er ftd) bod) gerne gelten, roenn er Vertrauen gewonnen Ijatte, unb ebenfo

roie er ftd; bann fefyr offen gegen fein ©egenüber auSfprad), erlaubte er aud)

biefem eine unumrounbene 2luSfprad)e, roaS bie ßrlebigung ber ©efdjäfte be=

beutenb erleichterte unb förberte. Die fremben Diplomaten fagten t£)tn ju

feinem Sobe nad), ba^, roer fein ßabinet »erliefe, genau roufete, rooran er roar

unb fid) barauf nerlaffen fonnte, bafe ba§, roaS ber ^tinifter gefagt l)atte,

genau ber 3Bal)rt)eit entfprad; unb bafe Ä. bie in einer foldjen Stellung roid;tige

©abe befafe , in ben beften 5'0rmen un0 °§m ^.'[)rafe nur baS 3U fagen , roas

jur ©adje gehörte, entgegengefe^te 2lnfid)ten anju^ören unb nie fdjroff -$urüd=

juroeifen. (ix nerbanf'te eS biefen ©igenfd)aften, bafe i^m bie auswärtigen

Kabinette nollfteS Vertrauen entgegenbrachten, roaS ib^rn bei ber Erfüllung

feiner 2t ufgaben felbftoerftänblid) roefentlid; ju ©tatten fam."

^m bienftlidjen Verfefjr mit feinen Beamten liefe fid) $. auf DiScuffionen

nid)t gern ein. ^n ben 2tnfid;ten, bie er fid) einmal, in gerootmter reiflicher

Ueberlegung, gebilbet r)atte
r

roar er fo leidjt nid)t 5U erfd)üttern unb ib^re

etroaigen ©inroenbungen tjielt er, ba er fid) über alteS roaS norlag, fd;on in

feiner SBeife noHftänbig flar geroorben roar, für überflüffig. @in il)m nor*

gelegtes Soncept fam feiten ungeänbert jurüd.

^. arbeitete fo rnel roie möglid) felbft unb roar oon früb, bis 2lbenb
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tfyätig. (Sin SFtitt in ben Krater roar bie eingige llnterbred;ung feiner £agc3=

arbeit. Die Slbenbe roaren sumeift ber Seetüre geroibmet unb e§ roar erftaun=

lief), roie oiel er, trotj bor Kürje ber il>m jur Verfügung ftefjenben $eit, gelefen

Ijatte. ^n bie ©efeßfd;aft nal;m er nid;tS oon feinen ©orgen mit, roie er benn

überhaupt eine ©d;eiberoanb sroifdjen 2lmt unb Qehtn aufrichtete. @r roar im
Salon Reiter, fogar milbig, oft oon red;t fd;neibenbem 2Bi£, unb fprad) über

SltleS, aufgenommen über Sßolitif, bie nid)t berührt roerben burfte. 3Benn

eine ber Damen biefe§ Jljema anfd;Iug, otelleid;t gar il;m it)re poütifd;en

©nmpatl;ien ober 2tntipatt;ien einzuflößen fud;te, fo roußte er mit einer Iieben3=

roürbigen SBenbung au§§uroeid;en. 2lud; $erfönlid;e<§ erfuhr man nid;t oon

it;m; bei feiner großen ©elbftbel;errfd;ung fagte er nur roa§ er fagen rootfte.

Qn bem prägnanten 9iad;ruf, ben it;m wiener im „#remben=23latt" geroibmet

Ijat, roirb über ilm geurtl;eilt, baß er eine „innerlid; einfame 9iatur" mar. SCRit

feinen ©umpatljien mar er farg. ©ie galten feinen ©efd;roiftern , befonber§

feiner ©d;roefter, ber £er§ogin oon ©abran, unb für greunbe behielt er nid)t§

übrig; am näd;ften ftanb il;m nod; ber um jroeiunbjroanjig ^afore jüngere

greifyerr o. 2lef)rentl)al (ber jetzige SBotfdmfter in ^ßetersiburg), für beffen @nt=

roitflung unb btplomatifd;e 3ufunft er fid) intereffirte. 28aS feinen 23erlel;r

betrifft, fo fenn§eid;net man i^n oietleid;t am beften, roenn man fagt: ©eift=

reidje ober unterrid;tete 9iid)t=2lriftofraten roaren baoon nid)t grunbfätjlid; au§=

gefd;loffen.

©raf $. t)atte nid;t bie ©d;miegfamfeit, bie man fonft für Diplomaten

aU unerläß(id) betrachtet; er r)atte fie roeber nad; oben, nod; nad; unten, unb
wenn er fid; um Sob ober £abel ber öffentlichen Meinung nid;t fümmerte, fo

oerließ if)n fein ruljige§ , füt)Ieö ©elbftgefüt;! aud; nidjt gegenüber ben Ijöfifd;

l;öd;ftgefteHten ^erfonen unb ebenfoioenig ben 2Räd;tigften gegenüber, felbft

nid;t, roenn er mit S3i§mard conferirte. 2113 ber junge öfterreid;ifd;=ungarifd;e

9Jiinifter be§ Sleußern gum erften
sDiale mit il;m in ©aljburg jufammen fam,

mad;te feine $erfönlid;fcit unb fein auftreten auf ben beutfd;en Steinfänger
S>en günftigften ©inbrud. Surft 33i§marcf äußerte bamal<§, er Ijabe mit bem
(trafen &. in groei ©tunben meljr ©efd;äfte abgemalt al§ mit feinem greunbe

Stnbräffi; in ebenfooiel £agen. Die§ Urtt)eil roar um fo t)ör)er angufd;lagen,

aU , roie befannt, SBiSmard große ©ompatfyien für ben genialen ungarifdjen

©taat^mann empfanb unb beffen außergeroöl;nlid;e politifd;e Begabung fel;r

t)od; fd;ä£te. Die praftifd;e, fül;le 2lrt, roie ©raf $. bie ©efd;äfte auffaßte

unb gu bel;anbeln roußte, roar bem beutfdjen 9teid;<lfan3ler bequemer al<S bie

längeren Slugeinanberfe^ungen Stnbrdffo'ä, ber, roie er e§ felbft nannte, bei

ber Diicuffion „laut bad;te", ba§ ^üx unb ba§ SBiber erroog unb bann erfl

ju einem Jacit fam, eine ©eroofynfyeit, roeldje bie ßlarijeit guroeilen beeinträdfitigt

l;aben foll. ^ärft SBi^mard fc^ä^te außerbem bie große guoerläffigfeit feineö

öfterreic^ifd;=ungarifd;en ßotlegen feljr ^od; unb roußte genau, baß H., roa^ er

einmal gefagt unb für richtig erlannt Ijatte, aud; in feinem .spanbeln oertreten

roürbe. Daß ber in ben Üeberlieferungen einer früheren ©d;ule aufgeroad)fene

Slriftofrat unb ^olitifer begreiftid;erroeife oor unb nad; bem £>al)re 1866 feine

23egeifterung für Preußen, nod; für \v)n perfönlid; füllte, roar 23i3marf rcol;l=

betannt. 2lber ebenfo fid;er roar er unb er fonnte feft barauf redjnen, baß

„ber frühere ^einb" mit ber $dt bie Ueberjeugung geroonnen Ijatte, roie l;eil*

fam ba§ 33ünbniß mit bem neuen beutfd;en 9teid;e für fein 3]aterlanb fein

mußte. (£r roußte, baß ©raf $. bie unerfd;ütterlid;e Sunbe^treue feinet faifer=

Iid)en ^errn in jeber Sejie^ung unterftü|te unb banad; l;anbelte.

2)a£ nämlicfje ruhige unb füf;Ie ©elbftgefüfyf, bae bie perfönlid;e Haltung
XUlnofo'ä fenn5eid;nete, verlier) er aud; ber politifd;en Haltung Defterreid;=
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Ungarns. 2>olfStl)ümlid)e ^Bewegungen unterfd)ä£te er feineSroegS, fonbern

ftclitc fte, rote fein SBerfyalten in ber bulgarifdjen $rage beroieö , nad) it»rer

trollen ßraft in Nennung. 2lud; eine SDenffdjrift, bie er jur 3eit beS

SJiinifteriutnS Saaffe oerfaßte unb bem ßaifer überreid;te, jetgt beutlid), als

roeldjer ftarfe Factor iljm baS Nationalgeftiljl erfd/ien. ^n biefer SDenffdjrift

roarnte er batror, bie ©eutfdjen burd; fortgelegte Sftißadjtung unb burd) @r=

füllung aller tfd;ed)ifd)en 2Bünfd)e jum ^rrebenti^muS ju treiben, mahnte, bie

Nutfjenen *u berüdftdjtigen unb erinnerte baran, baß Ungarn ben Rumänen
unb ben (Siebenbürger ©adjfen met)r gumutlje, als für bie auSroärtigen 23e=

jieljungen gut fei. SDod) fofften afferbings, fo meinte er, bie -Diagnaren, ba

fte außerhalb ber ©renken ber 5Ronard)te feinen nationalen Nüdljalt befäßen

unb auf bie SKonardjie angeroiefen feien, neben ben SDeutfdjen bie erfte Spotte

fpielen. „£>ie güljrung ce^ NeidjeS einerfeit§ auf jene Nationalität ju bafiren,

bereit ^ntereffen am fefteften mit bem g-ortbeftanbe beffelben oerfnüpft finb,

anbererfeitS aber auf jene Nationalität, beren moralifdier Stbfall an bie

©jiftenjfragen ber 9)ionard)ie rühren roürbe, ift, fo fetjte $. in feiner 2)enf=

fdjrift auS einanber, bie logifdje Nedjtfertigang beS bualiftifdjen ©nftemS in

Defterreidj=Ungarn trom Stanbpunfte ber auSroärtigen ^olitti"

©raf Xaaffe raupte rooljl, baß £. mit iljm in ben ©runbfragen ber inneren

$o!ittf nidjt übereinftimme, unb als er troHenbS, im Dctober 1893 eine 2öal)I=

reform burdjfüfjren wollte, beren 3roecf eS rjauptfädjlid) roar, bie beutfdje Sinfe

gu befeitigen unb bie extremen Parteien gugleid; ju nerftärfen unb gegen

einanber auS^ufpielen, üerljeimlidjte er t>or $. biefen $lan. ©er in ben

©djlttßroorten tron ßälnofr/S ©enffdjrift auSgefprodjene ©runbfatj:
r
,mögtirf)fte

unb allfettige @oncorban§ ber inneren ^olitif mit ben ^rincipien , Aufgaben

unb ^ntereffen ber auSroärtigen" fetjt gum minbeften trorauS, baß bie Seiter

ber beiben $äd)er einanber tron roidjtigen 33efd;Iüffen $enntniß geben. Nun
erfuhr ber 9Jiinifter beS Sleußern erft gleichzeitig mit bem publicum tron ber

2lbfid)t einer SBeränberung, bie auf bie gufammenfetjung ßer ^Delegationen unb

auf bie Nietung beS ©taatStebenS felbft ben größten ©tnfluß Ijaben mußte.

$)ie Stbfiajt rourbe burd) ben ,3ufammenfd)luß ber gemäßigten unb conferuatioen

Parteien beS SlbgeorbnetenljattfeS nereitelt unb baS ÜDiinifterium Xaaffe burd)

ein auS ü)nen gebilbeteS ©oalitionSminifterium , mit bem ©raf &. gute

Sejieljungen unterhielt, erfettf. ©raf $. fonnte alfo infofern mit bem

©ang im ^nnern gufrieben fein. Slber bafür nafym in Ungarn eine SBeroegung

ju, bie er r>on Anfang an mißbilligt r)atte unb beren Aolgeroirfungen er fdjließlidj

erliegen fotlte.

SDer fogenannte 2Begtaufen=<5treit ließ eS ber ungarifdjen Negierung §roed=

mäßig erfdjeinen, ben ©eiftlidjen bie güljrung ber ©tanbeSamtSregifter auS

ber §anb ju nehmen, unb ein Streit ber liberalen Partei wollte ben 2lnlaß

benutzen, nad; Ungarn bie obligatorifdje 6ioilel)e gu nerpflanjen. wofür außer

fad;lid)en ©rünben aud) ber SBunfd; fprad;, baS etroaS »erblaßte 2tnfel)en ber

Partei auf§ufrifd)en. ©raf ^. Ijatte eS oon feinem politifdjen ©tanbpunfte auS

gctabelt, baß man in ©ali§ien bei ben Nutljenen römifd)e ^Sropaganba trieb ;

je^t tabelte er eS um fo fdjärfer, baß bie römifdje ßurie l>erau§geforbert roerben

fottte. ^. mar nid)t clerifal. Wlan fa^ it)n nie in einer $ird)e, unb ®ng=

länber Ijätten il)n roaf)rfd)einlid) einen 2(gnoftifer genannt. 2lber baS %vzi=

benlertljum, ba§ in bie Deffentlidjfeit ober gar in bie ^3oIiti! trat, miberfprad)

feinem conferoatioen ©inn unb mar iljm antipatljifd;. 2lud; burd)freujte eS feine

3irfel, roenn man mit Nom ^änbel anfing. 3u ken roenigen fingen, bie i^n

neroös mad)en fonnten, gehörte eS, roenn man bie päpftlidje 2öeltmad;t ljerauS=

forberte. Stußerbem roar er ber Ueberjeugung, baß bie s
)3Jaffe ber SBeoölferung
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ber Neuerung feinblidj gefinnt fei. ^roeimal roieS ba<§ ungarifdje 9)tagnaten=

tjau§ bie com 2lbgeorbnetenf)aufe befdjloffene Reform jurücc, unb man raupte

in Ungarn, baf; ©raf $. bem $aifer gur Seite geftanben rjatte, al§ er ba3

Verlangen jurütfroieg, burdj einen ^Jairgfd)itb ben 9Biberftanb ju bredjen.

infolge biefer ^urütfroeifung bemiffionirte baS ungarifdje 9J(inifterium, 2Beferte=

Sjilagni. 35 a gelangte nun ©raf £. ju ber 2lnfidjt, ba|, roenn bie (5iniler>e

unoermeiblidj fei, bodj roenigfteni eine confertmtioe Regierung fie einführen

foCfe. SDiefe 2tnfidjt beruhte auf einer falfdjen SorauSfetjung
; fo lange in

Ungarn ber 2Ibel unb bie ^jntettigenj auf einanber angeroiefen finb unb beibe

faft nur tum politifdjen ^ntereffen belierrfdjt roerben, ift eine Regierung, bie

nidjt non einer ftarfen öffentlichen (Strömung getragen roirb, unmöglidj unb

fo(ange audj lann biefe Strömung nur national unb liberal fein. £>er SSerfud),

ben ju unternehmen ©raf ^^uen=§eberoarn au§erfefjen mar, mißlang, unb
nadjbem Sfikferle unb Sjilagwi roieber berufen roaren, im Magnaten l>au3 gefiegt

Ratten unb bann jurütftraten , roeil fie bag Vertrauen be§ üionardjen nidjt

befafjen, würbe er neuerbingS unternommen unb mißlang neuerbing*. ÜBon

att biefen Eingriffen blieb in Ungarn eine ftarfe ©egnerfdjaft gegen Ä, gurüd,

bem man e§ überbieg nidjt üergier)
r baf$ er ftd) bagegen au3gefprodjen r)atte,

ben Soljn Subroig 3?offutlj'3 in bas Sanb einjulaffen unb baf} er bie Rumänen=
politif ber Regierung, bie il»m in SBulareft Sdjroierigfeiten bereitete, mif$=

bittigte.

©raf $. rjielt, roie gefagt, eine Uebereinftimmung ber innern unb ber äußern

politif für nötfjig, eine Uebereinftimmung, bie allerbingg gerabe in Defterretdj=

Ungarn am nöttjigften roäre, bie aber gerabe Ijier am fdjroerften §u erzielen

ift, ba bie SPionardjie au3 jroei oon einanber unabhängigen Staaten beftefjt.

Seit jefjer r)atte $. baljcr ben ©ebanfen gehegt, baf, über ben beiben Regierungen

eine gemeinfame Spitze errietet werben müfete. 2ll§ er nodj ©efanbter in
s$eter3burg mar unb Slnbraffn ben sDtinifterpoften oerliejj, ridjtete $., gleidj

allen ©efanbten , ein 2lbfdjieb3fdjreiben an ben fdjeibenben Staatsmann, unb

in biefem Briefe, ben 2lnbraffn als ben gefdjeiteften unter ben il)tn jugefommenen

bezeichnete, gab er jenem ©ebanfen 2(u§brud. Er fagte barin, bajj Slnbraffn

in fdjlagenber SBeife bie $rage gelöft Ijabe, ob bei ber bualiftifdjen ©eftaltung

ber 9Jtonardjie eine ©rofjmadjtpolitif, eine einljeitlidje 2lction, überhaupt möglid)

fei unb fällte ba§ treffenbe Urtljeil, eine ©rofjmadjtpolitif fei bie Söebingung

für ba§ ©ebeifjen ber 9)ionardjie, benn roenn ber Impuls ju einem gemein*

famen $kU, ber treibenbe StaatSgebanfe feljle, ber bie tnelfältigen heterogenen

Elemente in einer bleibenben SSeroegung erhält, fo trete eine faule Stagnation

ein , bie felbft jur gerfetjung führen fönne. $ür eine ©rofsmadjtpolttif fei

jebodj eine einljeitlidje oberfte Seitung unb §roar al<3 bfeibenbe nerfaffungSmäftige

^nftitution — ein Reidj3fan§ler — unentbefjrlidj. 35iefe ^nftitution fofle

nidjt ber bualiftifdjen ©eftaltung nafjetreten ; ber ÜReidjSfangler fofle ba§ i:Reidj§=

intereffe ju roaljren Ijaben unb bafür nerantroortlidj gemadjt roerben fönnen.

„SDie ^ufunft", fagte er, „birgt mandje ernfte ©efafjr. Defterreidj=Ungarn

braudjt fie nidjt ju fürdjten, roenn e3 einig unb entfdjloffen ift im 3Boffen unb
im ^anbeln. Xreten bie ©efab^ren näljer, fo mufj bie Aüljrung bei 9teidje§

einer §anb anoertraut roerben. Unb bann ergiebt fidj ber Reidjgfanjler tum

felbft." 3uw Sdjlu^ fpradj er bie Hoffnung au§, baf? ©raf Slnbraffp einmal

ber Xräger biefer Reform fein roerbe. ' ©raf 2tnbraffn roar geftorben (1890)

oljne an fie herangetreten ju fein. Er roufste ju gut, ba^ fidi Ungarn gegen

bie Einführung eine§ Reidjgfansleramtei roe()ren roürbe, unb feiger ift ja

felbft ber Segriff unb ba§ SBort „Reidj" in Ungarn oerpönt roorben. 2lber

roa§ nidjt im ©efe| auigefprodjen ift, fann innerhalb gerotffer ©renjen in
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äßirfttdjfeit im ©titten befielen, roenn ber -DJinifter beS Sleujjern baS un=

bebingte Vertrauen ber Ärone befitjt unb roenn bie GljefS ber beiben Regierungen

feine geiftige Autorität anerfennen. 3»n biefem ©inne glaubte &. in ben

legten S a ^ren e"ien ©influfi auZühzn gu fönnen unb groar in conferoatiner

unb in 33egug auf bie Nationalitätenfragen mäftigenber Nidjtung, unb eben

barüber ift er geftürgi.

Nadjbem bie SRiffton Sltjuen'S gefdjeitert roar, festen bie Ungarn burd),

bafj gum -Diinifterpräfibenten ber ^räfibent beS 2tbgeorbneten()aufeS , 33aron

SBanffo, ernannt rourbe, ber unter ben ^arteifornpfyäen nur in groeiter Neilje

ftanb, fiel) aber als Beamter ben Stuf eines energifdjen Gfyautnniften erroorben

tjatte. SDer Äampf um bie firdjenpolitifdjen ©efetje fyatte ftdj, eben roegen

iUlnofn'S Parteinahme ,
gu bem in Ungarn ftetS populären $ampf „gegen

SBien" gugefpittf. k. merfte, baf* eS gu einer 2tuSeinanberfe§ung fommen

muffe, unb eS lag in feiner Natur, i§r nidjt auS bem 3öege gu geljen. 2US

ber päpftlidje Nuntius 2tgliarbi auf einer Neife in Ungarn 2lnfprad;en Ejiett,

in benen er bie $trd)enpo(itif ber Negierung angriff, tonnte aud) $. bieS nid;t

bittigen; auf eine anfrage, bie SBanffn anläjjlid) einer it)tn bet>orfteh,enben

Interpellation an ilm richtete, gab er biefer 2tnfid;t SluSbrud unb erklärte fid)

bereit, falls bie ungarif dje Negierung eS für nötljig eradjte, bei ber @urie

©infprud; gu ergeben. S3anffn beantroortete barauf bie Interpellation mit 23e=

rufung auf 5L unb groar in einer SEßeife, bie beffen Urtfyeü über Slgliarbi

fdjärfer erfdjeinen lief} unb fügte Ijingu, baf$ ß. 33orftettungen bei ber ßurie

fdron erhoben fjabe. ^Darauf neröffenttidjte k. , erregt über biefe ©arftettung

beS ©adjnerfyaltS, in ber „Sßolitifdjen Gorrefponbeng" eine ungemein heftige

Notig gegen Sanffn, bie bagu führte, baj$ beibe iljre 2)emiffion gaben. 2)er

$aifer, ber fid; non Ä. nur ungern überzeugen lief?, bafj eS groedmäJ5iger fei,

fein SntlaffungSgefud) als baS beS ungartfdjen -JRinifterpräfibenten angunetjmen,

beroittigte fdjlieftltd) $. ben 2lbfd)ieb in einem ungeroölmlidfj anerfennenben

^anbfdjreiben. 3lm 15. 9)iai 1895 trat £. gurücf, nadjbem er ben ©rafen

©oludroroSf'i, früheren ©efanbten in Sufareft, gu feinem Nadjfolger empfotjleu

fyatte. @ine breigel)njäfjrige Saufbalni roar plötjlid; abgefdjloffen — beenbet

fdjeinbar burd) einen Zufall, in äöirflidjfeit burd) ben tiefen ©egenfa£ groifdjen

bem conferoaiioen Staatsmann, ber fid) für baS ©djidfal ber ©efammtmonardjte

in erfter Neilje nerantroortlid) Ijielt unb ber oorroärtSbrängenben fyerrfdjenben

Partei in Ungarn.
£. überlebte feinen Nüdtritt nur um roenige Qaljre. @r uerbrad;te feine

3eit gum größten Steile in 3urüdgegogenl)eit auf feinem ©ute in SDiäfyren

unb roar in 3Sien ein fettener ©aft. 9Senn ifjm feine greunbe f)ier begegneten,

empfingen fie atte ben ßinbrud, bafj er fein ©djidfal mit Nufye unb 3ßürbe

trage, obrool er geroip fd;roer barunter gelitten t)at , bafj nad; feinem ©turge

SSiele fid; »on if)tn gurüdgogen. SiS an fein @nbe blieb fid) $.. treu. @r
lehnte es ah, fid; über 2lngelegenljeiten, bie feine 2lmtStf)ätig!eit betrafen, gu

äußern unb teftamentarifd; fyinterlief} er feine Rapiere bem 9Jiinifterium. 2(m

13. g-ebruar 1898 ftarb er, erft 66 ^ab>e alt.

2ßir fjaben nur SBenigeS f»ingugufügen. ^. Ijat baS ©tüd gehabt, ba^

i()m burd) bie (Sreigniffe eine 3tufgabe non großer Sebeutung gugeroiefen rourbe

unb ba^ biefe Aufgabe feiner Natur entfprad;. ?yür bie Dffenfioe roar er nid)t

gefdjaffen unb in ben wenigen g-ätten roo er fie nerfudjte, griff er feb^l. ^n
ber SDefenfine aber roar er ein -DNeifter: fd;arffid;tig, an 2ltteS bentenb, 9iid)tS

übereilenb, faltblütig unb unbeugfam. 9Nit biefen ©igenfdjaften r)at er in

gefäb,rlid)er 3^it an ber Erfüllung ber SOttffion Defterreid)=UngarnS gearbeitet,

an ber (hfyaltung unb (Jntroidlung ber ©elbftänbigfeit ber Salfanoölfer, unb



ßaltenbad). 25

Ijat ben g-rieben in @f)ren geroaljrt. @r r)at bie befenftoe ©rofjmadjt Defter=

reid)=Ungarn glängenb repräfentirt unb in ©uropa ?yigur gemalt. £)a§

®efül)I für bie @inr)eitlid;f'cit be§ 9tetd)e§ mar in il)tn nod) eine lebenbige

Kraft; bie ^rabition roirlte in ifjm nod; roie etroae ©egenroärtigeä. Stolj

unb aufredjt, 2lrifto!rat com Sdjeitel bi§ jur Sol)le, biente er ber alten

©unaftie unb bem 9teid)e. „2)em ©rafen 3lnbrä.ffn mar e§ gelungen", fo urteilt

ein auslänbtfdjer ©iplomat non Ijoljem 2lnfel)en, „ber fyabeburgifcfjen 9Jionard)ie

nad) ben fdjroeren Sd)idfal3fd)lägen, bie fie betroffen, bie «Stellung roieber ju

erringen, bie iE>r im 9iatl) ber europäifdjen 93täd;te gebührt. 2)em ©rafen K.

aber mar e§ gegeben, biefe (Stellung in feltener Söeife nod) gu befeftigen.

5Diefe§ grofje SBerbienft ift bei feinen ,3eitgenoffen unbegreiflidjer 3Seife nie

red)t geroürbigt roorben."

2Utjger ben allgemein gugänglidjen , in^befonbere ben im £er.t an=

geführten Quellen mürben für bie oorftefyenbe Arbeit gelegentliche eigene

©inbrüde unb bie roertljooffen perfönlidjen 3)iittb,eilungen oon ^reunben unb
33e!annten be§ nerftorbenen SDiinifterS benütjt, benen ber ^erfaffer hiermit

audb öffentlid) feinen märmften ©an! au§fpridit. m ^ r ,

23. -molben.

Mtenbad): 9iubolf K., geboren §u greiburg im SBreiSgau am 12. 3Diat

1842, f 5U §«tte a. S. im 9?or>ember 1893. @r ftubirte in g-reiburg,

^Berlin, 2Bien, promooirte 1865, mar 1865—67 Dperation3$ögling an ber

d)irurgifd)en Kltnit t>on r>. ©umreidjer in SBien, 1867 — 73 Slffiftent non

21. £egar in Areiburg, fyabilittrte ftdf> 1868 al§ ^rinatbocent bafelbft, rourbe

1873 Prof. extraordinarius unb 1883 nad) ©iefjen al3 Prof. Ordinarius ber

©eburt§l)ülfe unb ©nnaelologie unb ©irector ber @ntbinbung§anftalt unb
g-rauenüini! berufen. 1887 ging er in gleicher @tgenfct)aft nad) £>atte al§

9cad)folger r>on DliBljaufen, roo er jebod) bereite am 21. sJiot)ember 1893 plötj=

lid) ftarb.

o. S)umreid)er mar fein Dn!el unb fo folgte er 1866 im Kriege Defter=

teidjS ^afynen unb erroarb fid) auf bem ©d)lad)tfelbe non Königgrät} ba3

!. !. golbene 33erbienft!reu5 mit ber Krone. 3Den beutfd) =fran§öfifd)en Krieg

mad)te K. 1870 bei ber ^Belagerung oon Strasburg mit. @r er!ran!te ferner

am S£t)pf)u§ unb erhielt aud) bamals> eine Drbenlbecoration für feine ^jflid)t=

treue. 22äljrenb feiner Stffiftentenjeit bei §egar jog er fid) eine 33lutr>ergtftung

^u, »on ber er fid) fet)r fajroer erholte unb eine Kniegelenlfnnoftofe baoontrug.

9Jiit biefen fdjroeren $nfection§!ranfl)eiten, bie er überftanben t)atte, l)ing rool

aud) fein früher Stob mit 51 £>al)ren gufammen. ^n ©iefjen mad»te er fid)

baburd) nerbient, baj? er ben 33au ber neuen Klini! burdjfetjte unb bei bem
^roject be§ $Baue§ mitroirt'te.

K. Ijatte, roie fyrttfd^ in feinem "Jiadjruf ljert>orl)ebt, in ?yreiburg von feinem

£ef)rer .£>egar fe ine miffenfd)aftlid)e ^ictjtung erhalten. „Strenge Sogi! beim

Stellen ber $nbicationen, confequenteS ^anbeln in ber Sl()erapie, Sorgfalt

unb au§ge§eid)nete ^ed)nif beim Dperiren
, ^uuerläffigfeit beim 5öeurtb,eilen

ber (Srfolge, ba§ roaren bie @igenfa)aften, bie Kaltenbad) au§§eid)neten, bie if)n

ju einem im ^n= unb 2(u§(anbe Ejod)gead)teten Vertreter unfereö %ad)<i%

madjten. ©abei roar Kaltenbad) ein fet)r geroiffenb,after a!abemifd;er Seljrer

unb ein fleißiger SdjriftfteUer. Keine ^rage ber mobernen ©nnae!ologie unb

ber ©eburt<§l)ülfe giebt e^, in ber Kaltenbad) nid)t fein ftetö beroäfyrteS Urttjeil

abgegeben Ijätte." ©iefe oorjüglidje 2lner!ennung Kaltenbad)'^ r>on fyritfd;

!ann Referent, ber benfelben fdjon feit feiner berliner Stubienjeit !annte,

nur roörtlid) unterfd)reiben. K. roar ein trefflidjer
s
JJtenfd>, ©atte, i^ater unb

Jvreunb. 35on feinen §ar)lreid)ert 2tuffäl}en unb Schriften erroäljnen roir folgenbe:
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„Ueber Albuminurie unb ©rfranfungen bei* £arnorgane in ber §ort=

pflangungSperiobe" (Ardjir- f. ©nnaefol. III, 1— 37. 1872); „lieber eine

©djeibencnfte" (ebb. V, 138); „Seitrag jur Anatomie unb ©enefe bei Uterus

prolapsus" CBeitfdjr. f. ©eb.l). u. ©on. 1,452. 1877); mit £egar jufammen
gab er „Sie operative ©nnaefologie" (Erlangen 1884) IjerauS, in 3 Auftagen

erfdjienen; „Saparotomie bei fibröfen UteruStumoren" (3eitfd)r. f. ©eb.l). u.

©nn. II, 183); „^nperplafie am @nbe ber ©drroangerfdmft" (ebb. II, 225);

„iiefe ©d)eiben= unb Gertücabrüdje bei ber ©eburt" (ebb. II, 277); „Sßenbung

aus Kopflage" (III, 182); „ßombinirte äßenbung nad) Vrajton £idS" (ebb.

III, 185); „2)ie Sactofurie ber SBödjnertnnen" (ebo. IV, 161); „Sectio Cae-

sarea bei darcinom beS Rectum" (ebb. IV, 191); „Verlegungen ber roeib=

lidjen ©enitalien" (ebb. IV, 287); „Saparomnomotomie" (ebb. X, 74); „£>e=

monftration 1. eines boppelten primären ü£ubencarcinomS unb 2. einer ge=

platten linfsfettigen Subenfdjroangerfdjaft" (ebb. XVI, 209. 1889); „lieber

©elbftinfection" (Ard;. f. ©pnaef. XXXV, 489); „lieber Placenta praevia"

(ebb. XXXVI, 522); „Ventrofixatio uteri" (ebb. XXXVI, 531); „©arcom
ber ©ebärmutter" (ebb. XXXIX, 139); „Unterrichtsmittel" (ebb. XL, 234);
„©eburtSmedjaniSmuS" (ebb. XL, 332. 1891). ©ein letztes unb auSge§eid)=

netfteS Söerf mar fein „Seljrbud; ber ©eburtS()ilfe" (©tuttgart 1893, XX u.

524 ©. mit 102 Abbilbungen im £ej:t unb 2 tafeln), in roeldjem er feine

eigenen , im Verlaufe einer langen Sefjrtfjätigfeit geroonnenen Anfdjauungen

unb Erfahrungen nicberlegte, ein 2Berf, roeldjeS tro| ber ejiftirenben $al)U

reidjen beutfdjen Seljrbüdjer über baffelbe ©ebiet »cm ber gefammten Äritif als ein

trefflidjeS bejeidjnet mürbe, aber mit feinem balb nadjfyer erfolgten £obe feine

weiteren Auflagen erlebte. 3um ©djluffe aber mödjte id) nod) bie fdjönen

Söorte »on $rttfd) (1. c. ©. 1130) fjier citiren: „©o r)at ^altenbad), roenn

itjm audj ^um ©cfjmerje feiner ^adjcollegen ein langet Seben nidjt befdjieben

mar, bennod) in ber htrjen 3eit feines ülöirfenS eine »olle 5RanneSarbeit, eine

grof,e J-ülle t»ertl)»oIIer Ergebniffe feiner ©tubien unS fjinterlaffen. ©o lange

eS eine beutfdje ©nnaefologie giebt, rairb £attenbad)'S s)iame in Etjren ge=

nannt roerben".

Siogr. Sertfon »on ©urlt u. £irfd) III, 440. 1886. — ^agel, Siogr.

Sejifon 1901, ©. 838, m. $ortr. — prüfet), 9iad;ruf; Etrlbl. f. ©nnaef.

1893, 9cr. 49. %. ». SBindel.
Ä'Oltcmnofcr : 9)iar. $., ©enremaler, geboren am 1. SDecember 1842 ju

Hiündjen, f am 4. April 1887 ebenbafetbft. Als ber ältere ©oljn beS burd)

feine minutiös ausgeführten, baS VolfSleben im ©djroarjroalb unb Vorarlberg

barftetlenben ©enrebilber fo t»ol)lbefannten taSpar ß. (A. £). S. XV, 46 ff.)

genofj ber Jüngling baS Vorbtlb unb ben llnterridjt feines VaterS , bejog,

1858 bie Afabemie unb bilbete fid) unter ^fyilipp 'fioty unb Artfyur ». 9tam=
berg. A-rüf^eitige ©tuöienreifen nad; ©djroaben unb £irol ftfjärften bie Se*
obadjtungSgabe unb lieferten allerlei enuünfdjte ©toffe unb Vorarbeiten,
namentlid) Ijübfdje Interieurs, tueldje gleidjfam »on felbft einluben, fid) burd)

^roedmäf3igc ©taffirung ju Silbern ergeben 311 laffen. £)er Vater fonnte bei

feinem £obe (1867) mit ber tröftlidjen Ueberjeugung fdjeiben, ben ©ol)n als

roürbigen Erben feines guten 9camenS gu roiffen. ©d;on 1866 bradjte ber

junge Ä. eine „ßinberftube" in ben ^unftuerein unb 1867 eine „©onntagS=
rul)e", roeldj' letzteres Silb als noUgültigeS 3eugni| feiner Steife gleidj an=
gefauft rourbe. darauf folgten 1868 „5Der Jinbling", „@ro^t)äterlid;e @r=
maljnung", „§äuSlid;eS ©lücf" unb bie „Slumenfreunbin" ; 1869 „Wad) bem
©otteSbienft", ber „©eburtstag", eine ,,^)äuSlid)e ©cene" unb anbere an=
fprecfjenbe, an Senfdjlag unb weitere Beitgenoffen erinnernbe Silber. £)er
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DJialer machte ©lud mit feinen ^probucten unb mar aujserorbentlidj fleifstg^

obrool e§ mit feiner ©efunbfjeit, ä^rtlid) roie bei feinem Vorüber 2Ubert ft\,

nidjt am beften ftanb. SSäfyrenb leiderer, erft 26 3>af)re gäfjlenb, fd;on 1871
aus bem Seben fdjieb (ST. ©. SB. XV, 47), fräftigte fid) 3Kaj Ä. im Sßinter

1869 auf 1870 burd) einen Slufentljalt an ber Stioiera, fo baf? er non er=

l)öl)ter Seben§luft getragen
,

gu neuem ©djaffen gurüdfefjren fonnte. £>ebe§

Satyr geitigte nun einige neue, anfpredjenbe unb coloriftifd; gute Silber, 3. S.
1870 bie „ÜKufeeftunbe" unb ,,©ute 9?ad)rid;t", 1872 „^ntereffante Seftttre",

1873 „2öürfelfpieler" unb „2tbfd)ieb" (mit fünftlidjen Sidjteffecten roie bei

•ifliorig g-euer ««Diüffcr); 1875 „©djattenfpiel" ober „SDer Später fann SlUeS"

(al§ £>oIgfd)nitt im „©afjetm" 1884); 1877 ba§ „©tabtfräutein unter ber

SDorfjugenb", 1878 „2lbenbunterfjaltung" unb „©orfleben", 1879 „©djledjteö

Sier", 1880 „@in ©d;elm", bann bie „Vorbereitung gur ^rogeffion" unb bie

„^mprooifirte ^egelbaljn" u. f. ro. £)ie lefeten ^afjre »erbitterte unferem
Slünftler eine ftete ßränfUdjfeit, big ityn nad) langen Seiben ber %ob erlöfte.

Von feinen gablreidjen ©tubten, ©figgen unb (Sntroürfen erfdjien im sDiai

1878 eine Slugfteffung im ^unftoerein , roeldje einen neuen VeroeiS bot t)on

bem tüdjtigen können unb Streben be£, gleid) feinem Vorüber Sllbert, nur gu

frütye abgerufenen Malers!.

Vgl. 9iefrorog in Seil. 232 b. Mgem. £tg. 0. 22. 2luguft 1887. —
ßunftr>erein3 = Verid)t für 1887, ©. 69. — ftr. t>on Söttidjer, 1895. I,

638. — ©inger, 1896. II, 306 (6 Seilen!).

§nac. §oIlanb.
Kamele: ©eorg r>on $., föniglid; preufjifdjer ©eneral ber Infanterie,

einer alten pommerfdjen Familie entfproffen , ber ©otyn eines DfficietS, am
14. $uni 1816 gu ^afercalf geboren, trat am 1. Januar 1834 bei ber

2. ^pionierabttyeilung gu ©tettin in ben SMenft, rourbe am 30. ©eptember
1836 Dfficter, am 1. $uli 1838 ^remierlieutenant unb, nadjbem er im $io=

nier= unb im gortificationgbienfte foroie in ber Slbjutantur feiner SGBaffe ner=

roenbet geroefen, am 22. Dctober 1850 gum Hauptmann im ©eneralftabe, am
19. I^uni I855

S
um ^a\ox beförbert unb im Januar 1856 gur ©efanbtfdjaft

in 9Bien commanbirt. ^m grüEjjatyr 1858 feljrte er oon bort infofern gu

feiner UrfprungSroaffe gurüd, als er in bie $jngenieurabtl)etlung beS $riegS=

minifteriumS berufen rourbe, ber er, gulettf als @bef, bis gum ©ommer 1861,

alfo roäljrenb ber Vermehrung unb sJJeugeftaltung beS |>eereS burd; .Uönig

2öilr)elm I. unb ÜRoon, angehörte. $)ann roedjfelte er bie SBaffe, inbem er gur

Infanterie übertrat. 9iad)bem er furge Seit fid; beim ^aifer gtong=©arbe»
©renabierregimente mit ityrem SDienfte nätyer befannt gemadjt tyatte, rourbe er

am 22. $uni 1861 pm Sommanbeur beS 11. Infanterieregiments in VreSlau
ernannt, groei ^afyxt fpäter aber »on neuem in ben ©eneralftab oerfe^t. 3u=
uädjft al§ (Styef be§ ©eneralftabe^ beim VIII., am 12. ©ecember 1865 aber

beim II. 2trmeecorp§, an beffen ©pi^e bi§ gum ^Beginne be§ Krieges uom ^atyre

1866 ßronpring A" 1^ 01^) 9Siü)eIm ftanb. Ä. madjte ben Jelbgug in jener

©teftung auf bem ^rieg§fctyaupla^e in Sötymen mit. 3)ie Verleihung be§

Drben3 potir le merite fprad) bie Slnerfennung feiner Seiftungen au§. Wad)

g-rtebengfd;luffe rourbe er roieber Ingenieur. 3werft ah ^nfpecteur ber

2. ^ngenieur=^nfpection. 3lber fdjon nad) gafjreSfrift, am 3. Dctober 1867,
trat er an bie ©pitje ber 2Baffe, inbem er mit üfiktyrnetymung ber ©e=

fdjäfte ber ©eneraI = ^nfpection beS ^ngeniercovpe unb ber g-eftungen beauf=

tragt roarb.

2)er $rieg gegen 5ran ^re^) braute itym gum £fjei( eine gang anbere,

aber aud) tyier roieber eine an 2Ibroed)§lung reidje ^tyätigfeit. Sei ber 93fobi(^
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madjung im $uli 1870 erfolgte feine (Ernennung gum Sommanbeur ber gum
VII. 2trmeecorpS 3aftroro unb mit biefem gur I. 2lrmee ©teinme£ geljörenben

14. ^nfanteriebiüifion. 9)iit biefer griff er gleid; bei beginn ber g-einbfelig«

feiten folgenfd;t»er in ben ©ang ber Ereigniffe ein, inbem er bie »on ber

Heeresleitung nidjt beabfid)tigte ©d;lad;t bei ©pidjeren herbeiführte. 2tm Stage

il)re3 ©tattfinbenS, bem 6. 2tuguft, Ijatte er Söefe^I erhalten, »on %ebad) auf»

bredjenb, bei ©üdjenbad) (12 km norbnorbroeftlidj »on ©aarbrüden) ein $ret=

lager gu begießen. 2lt§ er gegen 9 Ufyr bort eintraf rourbe il;m gemelbet,

baft ber g-einb im 2lbguge »on ©aarbrüden auf ^orbad) begriffen fei. 2luf

feine anfrage, ob er folgen unb gu biefem 3roede bie ©aar überfdjreiten bürfe,

erhielt er »on 3ciftttm> bie Reifung, nadj eigenem Ermeffen gu Ijanbeln. $.,

eine frifdje, felbftänbige Statur, unterneljmenb, unerfdjrod'en, finbig, »on ge=

funbem Optimismus befeelt unb leidjten ©inneS, brad; auf unb mar, fobalb

er ^üljlung mit bem $einbe gewonnen Imtte, gum Angriff entfdjloffen. Er
übernahm bie 9iotte, roeldje bem Eommanbettr ber anberen ^nfanteriebioifion

be§ VII. 2(rmeecorp§, ber 13., bem ©eneral ». ©lümer (f. 21. 2). B. XLIX,
399 f.) gebührt fjätte. ©egen sDiittag begann ber £ampf. Es mar ein fjarteS

unb blutiges fingen, röeld;e§ gunädjft ber 14. ^nfanteriebiüifion allein oblag,

unb faft »ier ©tunben bauerte e§ bis SSerftärfungen »on anbereit ©eiten ein=

trafen unb bie Entfdjetbung herbeiführten. ES mar fein ©ieg, benn bie %xar\=

gofen roaren nidjt gefdjlagen, aber eS war ein großer Erfolg. ®er geinb trat

ben Stüdgug an unb auf beiben ©eiten bradjte ber 2tuSgang eine gemaltige

moralifdje SÖirfung Ijeroor (Earbinal ». Sßibbern, $ritifd;e Sage. Erfter %zil,

III. Banb, 3. £eft. Berlin 1900). £>ie nädjfte ©elegenljeit am Kampfe fid; gu

beteiligen mar bem ©eneral r>. Ä. am 14. Sluguft geboten, ©einer ©inneSart
entfpredjenb rjatte er feine £)ülfe freubig gugefagt, als bie »on ©eneral ». ber ©oltj

(f. 91. SD. B. XLIX, 449) eingeleitete ©d)lad;t »on Eolombet)=9iouilIr; il)n rief.

SDurd; einen roirlfamcn Jlanfenangriff trug er fofort nad; feinem Eintreffen

wirffam gur Entfdjeibung beS SageS bei. SDie ©djladjt »om 18. Sluguft, in

weldjer bie 14. ^nfanteriebioifion im EorpS= unb Slrmeeucrbanbe bei ©ra»e=

lotte fod)t, bot itjrem ^üljrer feine ©elegenljeit gu perfönlidjem |>er»ortreten.

2)ann naljm biefer an ber Einfdjlieftung »on 5Dtetj tljeil. 2ÜS bie Jefte ge=

fallen mar erhielt er Befeljl, mit feiner 5Di»ifion gur Eroberung r>on 5Dieben=

Ijofen gu fdjreiten. 2)ie angeftellten Erfunbungen geigten , baft bie fyeftung

burd) einen §anbftreid; nidjt gu nehmen fei. @r fd;lo^ fie bal;er gunäd;ft eng

ein. 2(l§ fdjroere§ ©efd;ü£ gur ©teile gefd;afft mar, lieft er in ber 3iad;t nom
21./22. Sionember ^Batterien erbauen unb eröffnete am sDcorgen be^ legten

3:agel ba$ Sombarbement, infolge beffen ber frangöfifdje ßommanbant am 23.

bie meifte 5"lQÖe aufgießen lieft, ©ie ^Berlmnblungen roegen ber Uebergabe

führten inbeffen nidjt gum 3iele. ©ag geuer begann r»on neuem. S)a capitu=

lirte am 24. 2lbenb3 bie 33efa^ung unb am 25. gog ^. in bie ©tabt ein.

(©pol)r, 2)ie Belagerung uon Xlnonoille. Berlin 1875.) SDod; fd;on wartete

feiner eine neue Aufgabe. ©^ mürbe i^m ber Befeljl über bie 33elagerung§=

truppen oor SRontmebn unb über bie Beobad)tung§truppen »on Songrai; über=

tragen. 2)ie letzteren marfd;irten gu biefem 3t»edx am 27. 9co»ember »on
©iebenljofen ab, mit ben erfteren rücfte 51. am 28. nad; 9)iontmeb», rao, nad;=

bem am 5. ©eptember ein $anbftreid; feinen 3»jed »erfefjlt l)atte, feit 3)ittte

9io»ember @infd;lieftung§truppen fid; befanben. 2lm 7. ©ecember begann

ber Batteriebau, am 12. bie Befdjieftung, roeldjer nad; fed;§unbbreiftigftünbiger

2)auer bie Kapitulation unb am 14. bie Uebergabe ber A-eftung folgte. (©pol;r,

£)ie Beobad;tung 2c. »on s0Jiontmeb». Berlin 1877.) Beibe Erfolge Ratten

gang geringe Opfer geforbcrt. 2ln ber Erfüllung ber i£)tn alöbann gunädjft
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gefiefften Aufgabe, bie fdjon feit ben Xagen oon ©eban beobachtete geftung
9JcejiereS §u g-all ju bringen, fjinberte ben ©eneral o. ®. feine Abberufung
oon bort befyufS llebernaljme ber Oberleitung beS ^ngenieurangriffeS auf SßariS,

TDelctje ifym bis gum (Snbe beS Krieges oerblieb. 2llS biefeS herbeigeführt

mar, würbe $. eine iljn i)od) efyrenbe Stoffe jugeroiefen, inbem iljm baS @om=
manbo ber nad) 2lbfdjluf; beS $räliminarfriebenS oon BerfailleS am 1. 3ftä*j

in $ariS etnrüdenben unb bis jum 3. b.
SDJ. bort oerbleibenben Gruppen

übertragen toarb. (§enbe unb fyroefe , ©efd>id;te ber Belagerung oon ^ariS.

Berlin 1874/75.) Sfteidje äußere ©Ijren unb eine ber oon ^ranf'reid) gesagten

^riegSentfd)äbigung entnommene ^Dotation erfannten ben üßkrtt) ber oon i^m

geleifteten SMenfte an.

dlad) ber £>etmfel)r auS bem ^elbe trat er in bie ©teflung als ©eneral*

$nfpecteur beS Ingenieur* unb ^toniercorpS unb ber ^eftungen, rooju er am
18. ^ebruar 1871 ernannt mar, jurüd, tourbe am I. Januar 1873 gum
Vertreter beS fränfelnben ^riegSminifterS ©eneral ©raf 9toon berufen unb
am 9. üftooember b. 3- S u feinem 9tad)folger ernannt. $aft gelni £jaljre lang

f)at er, am 22. 3Rärg 1875 jum ©eneral ber Infanterie beförbert, biefen

Soften befleibet, an beffen ^nfyaber bie *n
i
ener -Seit il)m obliegenbe Aufgabe

beS SluSbaueS ber beutfdjen 3Ber)rt)ert)ättntffe auf ber burd) Sßieberaufridjtung

bei $aiferretd)eS im $. 1871 gefdjaffenen ©runblage befonberS l)or)e 2lnforbe=

rungen fteHte. £)er Beiftanb einer großen 3al)l oon leiftungSfäljigen unb
arbeitSfreubigen ©eljülfen auf allen Ufjeilen beS auSgebeljnten Arbeits*

gebietet fetjte iljn in ben (Staub, fie mit ©rfolg ju löfen. Am 3.
sDiär$

1883 ueranla^te tt)rt jebod) bie Haltung bei 9teid)StageS , toeldjer bie oon

$. oertretenen J-orberungen ber Regierung für baS §eer anbauernb ablehnte,

§um SRüdtritte. @r lebte fortan auf feinem ©ute .^ofjenfelbe bei (Solberg,

ftarb aber $u Berlin am 12. Dctober 1893. Seinen tarnen trägt ein nörb=

lid) oon SRetj am linfen -Dfofelufcr bei üöoippn gelegenes $ort.

B. o. $oten.
^am^JCn: ^oljann Albert t>an $. Am 25. Dctober 1842 in SDanjig

als ©ofjn bei Kaufmanns unb fpäteren ^>rebigerS ber 3)iennonitengemeinbe

^afob oan Ä. geboren, befudjte Ä. oon 3Jtid)aeIiS 1851 bis Dftern 1863 baS

unter bem ^irector %. 2ß. (Sngelljarbt fteljenbe ftäbtifdje ©xjmnafium feiner

Baterftabt. @r ftubirte barauf bis 9)iid)aeliS 1864 in §affe Xfjeologie, bejog

fobann bie Unioerfität ©bttingen, oon jetjt fidj auSfdjliefjlid) ptjilologifdjen

©tubien loibmenb; im 2)ecember 1867 promooirte er bafelbft unb beftanb im

Sluguft 1868 fein Staatsexamen, nad;bem er fdjon Dftern 1868 mit ber 3lb=

legung feines ^robeja^rS am ©täbtifd;en ©nmnafium in ®anjig begonnen

Ijatte. ®ieS unterbrad) er, um lliidjaeliS 1868 einer Aufforberung feines

SanbSmanneS 3 oacf)im 5)carquarbt folgenb, eine 2ef)rerftelle am Ijerjoglidjen

©i^mnafium Gürnefttnum in ©ot^a anjuneijmen, bie er feit 1869 beflnitiu,

1878 mit bem Xitel „^rofeffor" bis Januar 1891 uerroaltete. ©in plößlid)

auftretenbeS fdjroereS .'nergleiben »eranla^te il)n ba Urlaub gu nehmen. Bon
Dftern 1869 bis ju feiner ©rfranfung mar er nebenbei als Seljrer ber beut=

fd)en Sprad;e unb Sitteratur an bem 9Jiarien = $jnftitut (Ijöljere Xödjterfdjule

mit Seljrerinnenfeminar) tl)ätig unb feit 1878 aud; regelmäßiger Mitarbeiter

beS ©eograp^ifd^en ^nftituteS oon ^uftuS s^ertf)eS in ©ot^a. 2lm 18. Sult

1891 ftarb er im Sllter oon erft 49 ^jafyren 8» fru ^) fur ©d;ule unb 2&iffen=

fdjaft , für bie er folgenbe SBerüe gefd)affen : „De parasitis apud Graecos

sacrorum ministris" , Diss. inaug. 1868; „Descriptiones nobilissimorum

apud classicos locorum. Series I : XV ad Caesaris de bello Gallico com-

mentarios tabulae", ©ot^a, mit 6 ©eiten Xe^t, juerft lieferungSroeife oon
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1878 an erfdjienen (eine groeite «Serie, bie ©cfyladjtenpläne gu 2ir>iu3 bieten

follte, fam leiber nid)t gur 2tu§füf)rung); „Orbis terrarum antiquus in scho-

larum usum descriptus. Tabulae XVI cum XXX tabellis", ©otlja 1884;
Ed. II 1888, ein 9(tla3 ber alten SBelt, ber namentlich in ben ©djulen

Italiens eingeführt ift unb bi§ Ijeute bort einen bebeutenben 2lbfat> finbet;

„Tabulae Maximae (I Graecia, II Italia, III Gallia, IV Imperium Romanum)",
2Banbatla§ gur alten ©cfdjidjte, in bem baS für ©djutgroede unftreitig richtige
s}kincip ber 2lnfd;aulid;feit oollfommen burd;gefül)rt ift; „SDie £jelr>etierfd;lad)t

bei 23ibrafte" (mit 2 IiU)ograpl)irten harten , Programm be§ ©nmnafium
©rneftinum in ©otlja 1878); über bie Descriptiones nobilissimorum apud
classicos locorum in ^etermann'd Sftittljeilungen XXV (1879), ©. 216 ff.;

§ar)Ireid;e Siecenfionen in $etermann'g sHiittl)eilungen 1879— 91. Unooffenbet

fjinterliefj er: $uftu§ ^ertljeg' Atlas Antiquus. £afdjenatla<3 ber alten 2Belt.

24 harten in £upfetftid;. (tiefer 2ttlaö ift mit 9?ament)ergeid;nif3, unb feit

ber 6. Auflage aucl) mit einem 2Ibrif5 ber alten ©efd)id)te tron bem Unter*

^eidjneten herausgegeben roorben. ©otlja 1893, 6. 2lufl. 1898 u.
f. ro.)

3Sgl. über van Rampen: 21. r>. Bamberg in Surftan'g 33iogr. $>al)re<S=

beriet 74 (1892), ©. 15 f.;
— berf. im ©otfjaer ©nmnafialprogr. 1892,

©. 25 f.
— 21. ©upan in ^etermann'g ÜKitt^lgn. XXXVII (1891), ©. 208.

2R. ©djnetber.
Daimler: $onrab £., fe^erifcrjer 9Jcnftifer, um 1380. — $m Januar

1381 rourbe ber Saie $onrab Ü., über beffen Sebengftellung nid)t§ näheres

befannt ift, gu ©idiftäbt r>on bem bortigen bifdjöflidjen Qnquifitor, bem 3)om=
Ijerrn ©berfjarb non g-renenljaufen, roegen ßefcerei belangt. Sei bem mit il)m

angeftefften 33erl)öre berief er fid; auf iljm geworbene göttliche Offenbarungen,

burd) bie er nöttige ©ünblofigfeit gugeftdjert erhalten Ijabe unb t>on bem
(Smpfang ber ©acramente für immer entbunben roorben fei. £)urd) 9Ser=

fenfung in bie ©ottljeit fyabe er e§ baljin gebradjt, bafj er mit ©Ott ein§ unb
bamit in ben $uftanb abfotuter ^offfommenljeit »erfetjt roorben fei; audj burd;

bie fdjroerften fittltdjen Sßergeljen roürbe biefe feine $ollfommenl)eit nidjt be=

einträd)tigt. 2ll§ groeiter 2lbam unb 2lntid)rift roerbe er nad; geroiffer 3^it

bie SBelt prebigenb unb äßunber roirfenb burdjroanbern unb ba§ jüngfte ©e=
xid)t abgalten ; bann roerbe ber ^Beginn eineg britten 9)ienfd;enalter§ folgen,

ba§ alle ©eredjten in£ ^arabieä führen folle. 9iad)bem $. bei bem erften

SSerljör bie 2lufforberung gum Söiberruf feiner $el$ereien aufi entfdjiebenfte

abgelehnt t)atte, liefj er fid) nad) 2lblauf roeniger £age bei einer grociten 2kr=

Ijanblung gur 2lbfd)roörung affer fet}ertfd;en ©ätje beftimmen unb begeidmete

bie iljm geworbenen Sifionen al§ teufltfd;e3 33lenbroerf. ®er ^nquifitor liejj

fid; baran genügen unb nafym $., über beffen normalen ©eiftegguftanb man
billig im Zweifel fein fann, unter SSer^ängung uon fird)lid;en 23uj$en roieber

in ben ©drofj ber $ird;e auf.

§. §aupt, @in 33egl)arbenpro§ef5 in @id;ftäbt nom ^aljre 1381, in ber

3eitfd;rift für Hird;engefd;id;te V, 487 ff.;
— ©erfelbe, 2(rtifel trüber beS

freien ©eifteg, in ber ^ealencpfl. f. prot. Sljeol. u. ilird;e ©. 471, 50 ff.

§erman §aupt.
$öl)ff=(Sffentl}er: früherer bürgerlid;er unb au^fd;Iie^lid;er litterarifdjer

^(ame ber (Srjäljlerin granjisfa Slumenreid) (f. 21. 2). S. XLVII, 24
big 26), bie geljaltoollft 911fr. ^laar (anonnm) „berliner Getiefte S'iadjridjten"

1899 Dir. 50, gut G(mma) (6ou)t>eln 3eitfd;rift „35ie grau" VII, 157/8 be=

r^anbelt; «gl. 53iogr. Saf)rbud} u. S)tfd;r. 9cefrolog IV, 280 (£. gränlel).

S. # r ä n f e l.
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RdW Srnft £., ©eograpf;, einer ber £auptt>ertreter ber ©d;ule ®arl

9titter'§, rourbe am 15. Dctober 1808 ju Subroigftabt im bairifd;en Dberfranfen

als jüngfter «Sofyn eine«! mit jroölf $inbern gefegneten roenig bemittelten

^uftijamtmanneg geboren. SDa beibe Altern frühzeitig ftarben, »erlebte ber

Mnabe tljeiU bei SSerroanbten, tljeite unter gremben eine mühselige unb roenig

freubenreicbe Su9 enb- ßinen guten Unterricht genojj er erft, aH tfjn fein all

g,eograpl;tfd;er ©cbriftfteller befannter ältefter Sruber ^riebrid; , bamalS

©nmnafialbirector in £amm in 2öeftfalen, in fein £au§ aufnal)m. SereitS

mit 17 $>at)ren bejog er bie Unioerfität Sonn, um fid; ber claffifd;en ^Ijilologie

$u roibmen. Wad) 2lbfoloirung be§ XrienniumS rourbe iljrn burd; Vermittlung

feines SruberS eine Seljrerftelle am ©i;mnaftum in #amm übertragen, bie er

aber fdjon 1830 mit einer beffer botirten unb audfichtgreicberen in 3)tinben

»ertaufd)te. §ier fanb er neben feinem Slmte 3eit unb ©elegenheit, fid; ein=

gebenb mit pl)ilofopI;ifd;en , ljiftorifd;en unb geograpbifchen ©tubien §u be=

fdjäftigen. SefonberS »ertiefte er fid) in bie ijbeen ^»egel'g unb $arl 9titter'3.

£>ie Seljren biefer beiben Genfer befrudjteten feine päbagogifd;e Xljätigfeit unb

regten iljn aud) ju eigenen fcbriftftellerifd;en Verfugen an. gunäcbft erfdjien

ein „Seitrag gur Segrünbung eines fidleren ©ange§ be§ gefd)id;tlid;=geograpl)ifd)en

Unterrid;t3 mit befonberer SRüdficbt auf bie untere ©»mnaftalbilbunggftufe"

(OJiinben 1831). 2>arin fällig er t»or, ba bie ©eograpf)ie eine l;iftorifd;e

Sßiffenfdmft unb bie ©efd;id;te gteid)fam in Seroegung gefegte ©eograpl)ie fei,

beibe Unterrid;t§fäd;er in engem 3u f
ammen

^)
an Ö un*> roechfelfeitiger £)urd;=

bringung ju befjanbeln. $)iefe 2tbh,anblung roürbe jebenfatlS in roeiteren

Greifen anregenb geroirlt Ijaben, roenn fie nicht allju tf;eoretifd; gehalten unb

in einem jiemlid) ungelenfen unb fcbroer »erftänblidjen ©til abgefaßt geroefen

roäre. ^b,re ©runbgebanfen legte er balb barauf in einer jroeiten Ijauptfädjlid)

für ©lementarleljrer beftimmten ©d)rift „$)te @inl;eit be§ gefd;id;tlid)=geograpl;ifd;en

Sd;ulunterrid;t§" (SJiinben 1833) in etroa§ populärerer §-orm nochmals bar.

Um ju geigen, roie er fid; bie praftifdje 2)urd;fül)rung feiner ^been »orfteilte,

qab er gleid;jeittg einen „Seitfaben beim erften ©chulunterrid;t in ber ©e=

fdjicbte unb ©eograpfyie" (9)tinben 1833) hieraus, ber jiemlidjen Stnflang fanb

unb big 1870 fieben Auflagen erlebte. Salb barauf veröffentlichte er für bie

£anb ber ©cbüler unter bem Xitel „§ella§, hjftorifd;e Silber für ben ^ugenb=

Unterricht" (äliinben 1833) eine Sammlung t>on gefd;id;tlid;en ^Dichtungen.

£>afj er auch, bie Seiftungen früherer ^äbagogen, bie fid; mit ber 5Retf)obif beS

f»iftorifd)=geograpr)tfcr)en ©d;ulunterrid;t3 beschäftigt blatten, tannte unb bead;tete,

beroieS er in feiner näd;ften, als 6d;uIprogramm erfd;ienenen ©cbrift „De
iiicrementis quae ratio docendae in scholis historiae et geographiae cepit''

(9-Rinben 1836), in ber er bie betreffenbe ältere Sitteratur forgfältig ,^ufammen=

ftettte. ^n ben nädjften ^a^ren »ertiefte er fid; immer roeiter in bie ©e=

banfenroelt ^arl 9titter'g, namentlid; aud; in beffen gefd;id;t6pl)ilofop^ifd;e unb

metapl)nfifd;=teleologifd;e ©peculationen. 2Bie bei biefem feinem SSorbilbe ent=

falteten fid; feine ^been allmäljlid; au§ ber päbagogifd)en ^rar.i§. 21I# reifes

(Srgebni^ langjährigen 9iad;benfeng erfdjien enblid) fein ^tueibänbigeg £aupt=

roerf „^(jilofop^ifdje ober oergleidjenbe allgemeine (£rbfunbe alg roiffenfd;aftlid;e

^Darlegung ber @rbt)erl)ältniffe unb bei 9)ienfd;enlebeng in iljrem inneren 3"=

fammenb.ange" (Sraunfdjroeig 1845—46). ©arin roodte er bie 9ftöglid;feit unb

9iotf)roenbigfeit einer ^fjilofop^ie barlegen, beren Dbject bie @rbe ift, „nid;t

blo« in ifyrem g-ürfid;fein , fonbern al§ ^>ropl;e§eil;ung be§ im 9)ienfd;en §ur

@rfd;einung fommenben ©eifte§, aU ^intergrunb aller gefd;id;tltd;en Färbung
unb aU Material ber SBerflärung ber ©inge, mit einem Jöorte, bie @rbe, roie

fie beftimmenb auf bie ßntroicflung be§ @eifte§ einroirft unb fjinroieberum oom
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©etfte beftimmt unb neränbert rairb". ©a3 2Berf enthält außer einer @in=

lettung über bie 2Bed)felbegiel)ungen jtoifdjen ©eograpfjie unb ©efdjidjte bret

Steile. 35er 1. betjanbelt bie p[;i;fifd)e ©eograpljie, fdjilbert bte @rbe al§

Planeten, befdjreibt ifyre Dberflädje unb bie auf ib,r roirfenben Gräfte unb
entroidelt bereits anbeutunggroeife jene ©runbgebanfen ber 33iogeograpl)ie,

toeldje fpäter g-riebrid) Stapel roeiter ausgebaut unb fnftematifd) beljanbelt b,at.

©er 2. %fy\l umfaßt bie politifdje ©eograpljie unb §eigt ben 9Jienfd)en aU
baZ orbnenbe ^irincip ber 9iatur. @r fud)t nadjjuroeifen, baß roie ber @injel=

menfd) an feinem Körper feinen ©injelleib, fo bie -JJienfdjIjeit an bem @rb=

förper iljren Sfllleib fjabe. 23on biefer 2lnnaljme auSgeljenb behauptet er, baß

ber ©ntroidlungggang ber 9Jienfd)l)eit in iljrer ©lieberung nad) einzelnen

SSölfern burd; bie ©lieberung ber ©rboberflädje in gefonberte $eftlanb§räume
bebingt unb beljerrfdjt roorben fei. 2ll§ geftaltenbeS ^rincip für bie 2lrd)i=

teftonif ber (Srbräume ertennt er ba§ üffiaffer unb ^roar in feinen @rfdjeinungg=

formen al§ $luß, alz -Diittelmeer unb al£ Dcean. ©ab,er entfaltet fidt) nad;

feiner ©arlegung bie politifdje ©eograpljie Ijiftorifd) alz Betreibung ber

potamifd)=orientalifd)en, ber tfyalaffifd^claffifdjen unb ber oceanifd)=germamfd)en

ÜBelt. @r roill bamit fagen, baß bie älteften Staaten an ben großen ©trömen
be§ Drient§ entftanben , bie ber clafftfdjen ßulturperiobe an einem inneren

DJieere unb bie ber nad;claffifd;en , burd; bie SSorfyerrfdjaft ber ©ermanen ge=

fenngeidjneten am offenen äöeltmeere. ©er britte S£r)ei( ber pljilofopljifdjen

©rbfunbe enblid) befd)äftigt fid) mit ber ßulturgeograpljie. @r bel)anbelt gu=

nädjft bie ©eograpljie ber Sftaumcultur, bann bie ber 3eitcultur unb fteigt im
©djlußabfdjnitt von ber 33erflärung ber üftatur ju f'üfynen, non Sftnftif burdj=

meßten ©peculationen auf.

©a§ grünblid; burdjbadjte unb ibeenreidje SBerf fanb namentlich bei ben

©d)ülern 9titter'§ Beifall unb 2tnerfennung. 2tud) auf manche ©eograpljen

ber folgenben ©eneration, namentlid; auf Jriebrid) Rätsel, ber tZ in feiner

2lntf)ropogeograpl)ie meljrfad) ermähnt, fyat e§ anregenb geiuirft. ©od) er=

nmdjfen ifjm aud; §al)lreid)e ©egner, bie bem SJerfaffer oorrcarfen, er t)afte

allju äußerlid) am £yormali§mu§ £egel'§, überfein gan§ bie naturroiffen=

fdjaftlidje ©runblage ber ©rbfunbe unb fudje feinen 5)tangel an empirifdjer

^enntniß burd) geroagte pljilofopljifdje ©peculationen gu nerfdjleiern. ©ie
^rititer griffen einzelne geroaltfame ßonftructionen unb auffällige logifdje @nt=

gteifungen l)erau§, mißbilligten ben ©ttl be§ 93erfaffer# , ben fie alz bunfel

unb fdjroülftig be§eid;neten, unb miefen nad;, baß er roeber in feinen gefd;id;t=

liefen nod; geograpl;ifd;en 2tu3füb,rungen überall auf bem 33oben ber neueften

?Vorfd;ungen ftanb.

Sei ber Bearbeitung biefeS ^»auptroerfeS blatte $. allmä^Iid; bie Ueber=

jeugung geroonnen, baß bie ©eograpb,ie nid;t nur eine fyiftorifdje, fonbern aud;

eine politifd;e, tief in oaZ Sebcn be§ ©taateS unb ber ©efettfdjaft eingreifenbe

SS>iffenfd;aft fei ©iefe @infid;t führte il)n §unäd;ft ju tijeoretifdjer unb
balb aud) ^u praftifdjer S3efd;äftigung mit ber ^3olitif. 2lm beften b,at er

feine politifdjen ©runbanfdjauungen in einer fleinen ©djrift „©er conftituirte

©e§poti§mu§ unb bie conftitutioneffe greib,eit" (Hamburg 1849) bargelegt,

in ber er in äußerft bilberreidjer ©prad;e auf bie 9iotb,roenbigfeit einer libe=

ralen Hmbilbung be3 alten J-eubalftaateg unb einer naturgemäßen Söfung ber

focialen -Jrage fjinmieä. ,,^b,r mögt", b,eißt zZ barin, „mit ben ^apierballen

erfterbenber 6rgeben()eit§abreffen bie 9tiffe beg alten mittelalterlichen ©taat^=
gebäubeg nod) fo fubtil oertleben: bie 3iiffe bleiben, fie erweitern fid;, unb
üaZ Rapier reißt mit. ©a braud)t'§ ©teine, gute fefte üuabern! ©anje
2lußenmauern muffen neu aufgeführt roerben ! ©er J^ofraum unb bie Stüftfäle
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muffen »erengert, bie engen fetten für baS 5Dienft= unb 2lrbettöperfona(

muffen erroeitert roerben. £uft unb 2id)t muffen überall unbefdjränften 3u=
tritt Ijaben. $ort mit ben bumpfigen ©outerrainS, fort mit ben fdjmalen

frummen 2Begen ber 2öenbeltreppen ! 3uget»orfen bie »erbädjtigen unter*

irbtfdjen ©änge unb Sßurgnerliefje, »errammelt bie geheimen Xt)üren unb 2luä=

roege, roeggeräumt ben g-eubalfdjutt! Unb nun nod) grofse offene genfter unb

Schüren, bajj atte§ SSolf brausen flauen fann, mag brinnen gefd)iel)t, unb oor

allem oben ©ine geräumige fyelle Kammer mit erquidlidjer 2lu3fid)t!" SDurd)

eine berartige ©pradje erregte er ba§ -äRifsfallen feiner oorgefe|ten Seljörbe,

bie tt)n burrfj mandjerlei 3urüdfe§ungen iljr Uebelrooffen empfinben lief}, um«
fomefyr, al§ er öffentlich erflärte: „®ie norfjanbenen Autoritäten finb ab=

genügt unb rjaben fid) überlebt". 2)urd) Einleitung eine«? £)igciplinar»erfar)ren§

ferner gefränft legte er 1849 fein ©djulamt freimütig nieber, lehnte mehrere

^Berufungen, bie au3 anberen ©täbten an ilm ergingen, entfdjieben ab, »erlief?

mit feiner gamilie SDeutfdjlanb unb begab fid) nacb, 9iorbamerifa. Wad) längeren

$trfal)rten fanb er bei ©ifterbale in Xejai eine jroeite £eimatlj. @r »er=

taufd)te bie J-eber mit bem ©paten, robete ein ©tüd Urroalb au<§ unb legte

eine 33aumt»offfarm an, "ök trot} mandjer gefjlfdjläge glüdlid) gebier) unb ilm

»orroärtS bradjte. 2lud; fein älterer 33ruber 9ller.anber, ©nmnafialbirector in

©oeft unb fein üReffe g-riebrid), ber fpäter al§ ©efdjidjtfdjreiber unb ^3arla=

mentarier ljer»ortrat, folgten feinem SBeifpiel unb liefen fid) in ben 2Ser=

einigten ©taaten nieber. 9iad)bem er 16 Qafjre fern DOn oer ßulturroelt ge=

lebt t)atte, fefyrte er 1865 befud)§roeife nad) ber alten §eimatr) §urüd. SDie

politifdje Umgeftaltung ©eutfdjlanbä, bie burd) ben $rieg be§ folgenben ^a§re§

Ijernorgerufen rourbe, erregte frofye Hoffnungen unb erroedte ben ÜEöunfdj in

iljm, feinen SebenSabenb im SSaterlanbe ju »erbringen. @r lief* fidt) in $)üffel=

borf nieber unb betrieb ernftrjaft roiffenfdjaftlidje ©tubien. SSom politifdjen

^arteiroefen fyielt er fid; fern, bod) »erfolgte er e3 al§ aufmerffamer SBe=

obadjter. $n ben erften I^afyren befdjäftigte ilm namentlich eine grünbltdje

Umarbeitung feine§ ^auptroerfei, ba3 er unter bem »eränberten ütitel „33er=

gleidjenbe allgemeine ©rbfunbe in miffenfdmftlidjer 2)arfteffung" erfdjeinen lief}

(Söraunfdjroeig 1869) unb ba§ troij feiner »eralteten teleologifdjen ©runb=

gebanfen ben Seifatt fo urtrjeil3fäl)iger ©adjfenner roie D3car $efd;el fanb

(2fu3lanb 42, 1869, ©. 198—204). 2ld)t Sa^rc fpäter veröffentlichte er aU
reife grudjt faft breifjigjäfjrigert Dtadjbenfeng fein letjteS SBerf „©runblinien

einer $l)ilofopl>ie ber £ed)nif" (SBraunfdjroeig 1877), in bem er auf ©rnnb
feiner bei ber Kulturarbeit im Urroalbe gewonnenen Erfahrungen nerfudjte,

„bie ©ntfteljung unb $er»ottfommnung ber au§ ber §anb be§ 3JJenfd;en

ftammenben SBerfgeuge al§ erfte Sebingung feiner Entroidlung §um ©elbft=

berou^tfein bar§ulegen". ©eitbem lebte er im Greife feiner fVamilie in förper=

(icr)er unb geiftiger SRüftigfeit nod; nab,e§u 20 ^°^re, of>ne inbef? mit größeren

Iitterarifd)en @r§eugniffen b^eroorjutreten. 2(m 30. Januar 1896 ftarb er §u

$)üffelborf nad; nur eintägiger ^ranfb^eit.

2)tfd;e. 5Runbfd)au f. ©eograpf)ie u. ©tatiftif XX, 1898, ©. 40—43.
SSiftor ^an^fcb;.

^0^: ^riebrid; ^., politifdjer ©efdjidjtfdjreiber, geboren in §amm
(Hßeftfalen) am 13. 9Cpril 1824, f in Berlin am 27. Dctober 1884. 3H3

©o§n bei befannten Jammer ©pmnafialbirectori be^og Ä. 1842 bie §od}=

fdjule in £>eibelberg , roo er juriftifd^en unb p()iIofop[)ifd)en ©tubien oblag.

1844 ging er an bie Uninerfität Berlin unb feiftete gleichseitig feinen militä=

rifdjen Dienft. 1845 tarn er al§ geprüfter 2luöcuItatot jum Dberappettationi«

SlUgem. beutfcfie Söiogrop^ie. LI. 3
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geriete nad) ^»arnrn; aber bal I^aljr 1848 roarf ifjn aul ber geregelten Sauf=
feafyn be^ fünften. 3uerft roanbte er fid; in granffurt a. 9)i. ber ^ournaliftif

$u, rourbe jebod; fdjon in ben ©eptemberaufftanb nerroidelt unb muftte nad)

Prüftet flüchten, ©ine Zeitlang roar er bann ^ofmeifter im £aufe bei geift=

reiben Muffen £>er§en unb befugte in biefer Stellung aud; $aril unb ©enf.
©ein lebhafter innerer 2Cntr)etI an ben politifdjen Bewegungen führte tfyn

fdron 1849 nad; ber ^>fal,jj, roo er am Slufftanb tljeilnaljm unb belljalb

neuerlid) flüdjten muffte. Nun ftanb fein ©ntfdjlufj feft, bal 3?aterlanb gan§

gu nerlaffen unb fidj in 3lmerifa eine neue, fefte (Stiften* gu grünben; eine

ebenfo mutljige roie fyingebenbe Braut, bie Sodjter bei Gommanbanten »on
ßöln, ©enerall ©ngell entfdjlojj fidt) bal ungeroiffe Sool $u tt)eilen

; fo i(t ber

25jär)rige Jüngling burct) ben Srnft bei Sebenl rafd) jum Scanne gereift

unb fortan, ein Bilb echter unb ebelfter 9)iännlid)feit, erfaßt er feinen Beruf
all Sermittler jroifdjen ^eutfdjlanb unb Slmerifa in mannid)fad)ften Be=
jieljungen all Seiter einel überfeeifdjen ©efdjäftl, all (Sorrefponbent frember

Leitungen, all ©efdjidjtfdjreiber ber jüngften ©ntnüdlung bei beutfdjen unb
amerifanifdjen ©eiftel. — 1855 erroarb ®. bal amerifanifdje Bürgerrecht,

roorauf er im folgenben ^a^re in bie 2lboocatur oon Nero=9)orf aufgenommen
rourbe; ein roeiterel ^al)r fpäter mar er Befitjer einel §aufel in sI)ianlfielb=

©quare, bal balb ein nielbefudjter 9Jiittelpunft für bie ©eutfdjen in ber amerifa=

nifdjen Sßeltftabt rourbe.

9Jtet)r all 20 ^al)re bauerte $app'l 2lufentl)alt in ben ^Bereinigten

©taaten; ein gefugter Stedjtlanroalt, ein treuer, unermüblidjer Berater aller

2)eutfd)en, bie in ber neuen 2ßelt ein neuel ©lud fudjten, roar er balb nidjt

minber ein bebeutenber Factor für bie ©ntroicflung bei republifanifdjen Sebenl
in ben bereinigten Staaten felbft. ©eine aulgefprodjene ©egnerfdjaft gegen=

über ben ©übftaaten roar trom erften Befudje in ^loriba (1852) an ebenfo

aul einem tief etljifdjen ©efüljl bei ©rbarmenl mit ber ©Üaoenbeoölferung
roie aul einem flaren Beroufstfein ber ctüilifatorifdjen Aufgabe ber germanifdjen

9taffe in Stmerifa entfprungen. ^n biefem ©eifte roar fdron bie fleine ©cfyrift

über „bie „lateinifdjen Sauern" (1852) »erfaßt, ber balb fein erftel üßkrf

über bie ©flaoenfrage (1854) folgte; el roar ein ©runbproblem für bie @nt=
roidlung ber bereinigten ©taaten, bem er mit flarem, noraulfdjauenben Blide

auf bie fommenben ©reigniffe ^u Serbe ging. 2luf$er einer roefentlid) er=

roeiterten Neubearbeitung feiner ,,©efd;id)te ber ©flanerei in ben bereinigten

©taaten tton 2lmerifa" (1861) ift inlbefonbere feine actioe £f)eilnal)me an ber

Stntifflanereiberoegung, fein offenel ©intreten für ben 9tepublifanilmul, feine

Pflege bei beutfdjen ©influffel auf ben ©ang ber amerifanifdjen ^oliti!, fein

^eroorragenber dinflufs auf bie 9Bar)I 2tbral)am Sincoln'l jum ^räfibenten

Ijeroorsufyeben, rooburd) er bie Bad)? ber ßioilifation mädjtig geförbert Ijat.

2lufl innigfte »erbanb ficrj mit $app'l politifdjem 2ßirfen für bie cultu=

rette Hebung unb ©rftarfung bei amerifanifd;en ©emeinroefen! bie Siebe unb
bie ©orge für feine beutfdjen Sanblleute in ber neuen ifitelt. 2lud; für fie

ift &. ber ©efd;id)tfd)reiber unb ber praftifd^e Reifer in aller 5Rotl) geroorben.

%n ben Biographien bei amerifanifd;en ©enerall %. 30. n. ©teubcn (1858)
unb bei amerifanifdjen ©enerall ^ol). Äalb (1862) geigte er, roa§ bebeutenbe

SDeutfdje fd;on in älterer 3eit für bie ©ntroidlung bei greiftaate! geleiftet

Ijaben; 1855 fd;rieb $. eine 2)arfteIIung ber traurigen SSer^ältniffe in ber

Kolonie bei „beutfd;en 9>ereinl jum ©d;u|e beutfdjer ©inroanberer in %qca$",
bcä bamall fog. 2tbel!»ereinl, roeld;e 1842 in fefjr unnottfommener SBeife ge=

grünbet roar unb unter beifpiellofer 3)ti^erfoIgen litt, bil bal geroedte ©elbft=

beroufjtfein ber ©oloniften beffere 2;age fdjuf. 3)en „©olbaten^anbel beutfd;er
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g-ürften nad) Slmerifa" 1775—1783 geißelte er als eine ©pifobe auS ber 3eit

iiieffter 33erfommenf)eit beulten 2BefenS (1864, 2. 2Tufl. 1874); aud) bie

„33e$iel)ungen ßönig ^Hiebridj'S b. ©r. ju ben ^Bereinigten Staaten" (1871)
gehören nod» in biefen ßreiS ber Stubien jur SBorgefdjidjte bei ©eutfdjtljumS

in 2tmerifa. 2tbfd;liej$enb fottte bie grojj angelegte nnb auf reifem Cluetlen=

ftubium beruijenbe „@efd)id)te ber beutfdjen ©inroanberung in Stmerifa" roerben,

von ber jebod) nur ber 1. 33anb erfdjien, ber „3Me SDeutfdjen im Staate s3?ero=

9)orf 6i§ §um Anfang beS 19. ^aljrljunbertS" beljanbelt (1868 , neue S3e=

arbeitung 1884).

Sollten biefe ©efcl)id)tSroerfe ben SDeutfdjen baS Öeroujjtfein iljrer eigenen

Sebeutung für baS öffentliche Seben in ben bereinigten Staaten roeden, fo

mar $.. anberfeitS unabläffig bemüht, iljnen beffere ©jiften^bebingungen §u

fdmffen unb inSbefonbere bie ©inroanberung nad) ben bereinigten Staaten
günftig $u beeinfluffen. Sdjon 1866 nafjtn er bie Stellung eines 9tegierungS=

commiffärS §um Sdjutje ber ©inroanberer in 92ero=5)orf an unb mattete feines

mül)famen 2lmteS mit fdjönften ©rfolgen bis ju feiner 9iüdfel)r nad) 2)eutfdj=

lanb. 2(ud) bie -Dionograpfjie über bie ©inraanberung in 9Zero = s
3)orf unb

über 2luSroanberung 1871 finb auS biefer praftifdjen £ülfStl)ätigfeit f)ert>or=

gegangen.

dine weitere ©nippe »on Sdjriften foHte bie SDeutfdjen mit widrigen
3krl)ältniffen 2(merifaS »ertraut madjen unb fo roeiterfyin ju einer 23ermitt=

lung groifdjen beiben Golfern beitragen, £>af)in gehören fein „:tagebud;"

(1865) über bie politifdjen Vorgänge roäljrenb beS Bürgerkriegs, über bie

"Hionroeboctrin (1865), über bie 5Rero=3)or!er Stabtoerroaltung (1871), über
Staat unb JUrdje in ber Union (1872), foroie feine „©efammelten Stuffätje

auS unb über Slmerifa" (1876, 2 SBbe.), bie SBiograpljie t>on ^uftuS (Srid)

33olImann (1880). Ueberatt jeigt fid^ l)ier £. als ber ebenfo geredjt roie flug

urtljeilenbe ^olitifer, beffen ^auptjiel barin beftanb, „bie Stmerifaner mit bem
2tntl)eil beS beutfdjen ©lementS an iljrer ©efdüdjte unb bie 2)eutfd;en mit bem
innerften Sßefen eben biefer ©efdjidjte befannt ju machen" (23unfen).

3>m 2lpril 1870 mit ber SJiorgenrötlje beS neuen SDeutfdjen SfteidjeS feljrte

St., gal)lreid)en Stufforberungen feiner J-reunbe unb innerem §eimatl)Sbrange

folgenb, nad; ©uropa ^urücf. 3)ie Unicerfität Sonn r)atte iljm fdjon 1868
baS @l)renboctorat nerlieljen. Qn Berlin bereitete er fid; ein befyaglidjeS ^»eim.

Sofort eröffnete fid; iljm ein reidjeS J-elb politifdjer Sföirffamfeit: 1871 jum
Stabtuerorbneten gemäht, 1872—77, 1881—84 9teid;StagSmitgIieb, 1874
aud) -Dütglieb beS preuftifdjen SanbtagS, blieb er mit furjen Unterbrechungen als

Üiationalliberaler, fpäter SDeurfd^reifinniger auf ber parlamentarifdjen 2trena;

feine £auptoerbienfte in biefer Stellung finb in ber Seljanblung überfeeifdjer

unb SluSroanberungSfragen gelegen; ein nollftänbig ausgearbeiteter ©ntrourf
eines 2luSroanberungSgefe^eS ift leiber über 6ommiffionSberatf)ungen nid;t

IjinauSgerommen. 2lud; bie agrarifdjen 5ra 9^n / burdj bie amerifanifd;en

Sßeijenimporte mädjtig angeregt, unterzog er einge^enbem Stubium; eine 1879
unternommene Steife quer burd) ben norbamerifanifd^en kontinent bereitete bie

Sdjrift über „SDie amerifanifdje 2Seisenprobuction" (1880) oor, in roeldjer $.
gegen bie 9JIiferoirtl)fdjaft beS nörblidjen Kapitals, mie eljebem gegen bie

Sflaoenfjalter im Süben, eiferte, ben SluSbau beS ungeheuren SBeijenbobenS

iurd) Heinere g-armer als bie gufimft ber amerifanifdjen Sanbroirtf)fdmft »or=

l)erfagte unb ben 3Sort§eil ©uropaS barauS in ber gefidjerten 33erforgung mit
ber 33rotfrud)t erblidte. — %n ben legten ^a^ren feines SebenS befd;äftigte fid)

$i. aud; intenfio mit einer ©efd)id)te beS beutfdjen 53ud;f)anbelS, beren 1. Sanb
poftfjum 1886 erfdjien, ein SÖerf ebenfo reid) an 2^atfad)en raie an SluSbliden
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auf bie ©ntroidlung be3 beutfdjen Sudjgeroerbee. — 2tm 27. Dctober 1884
ftarb $. nad) furgem $ranfenlager an ben folgen einer fdjon in 2lmerifa er=

roorbenen franfljaften 2tnlage.

2lufjer rüden Dtefrologen in beutfd;en Leitungen »gl. in§befonbere bie

SBiograpljie r>on ^ul. 9tobenberq unb oon ©eorg r>. 33unfen (23oIf3roirtIj=

fdmftlicbe 3eitfragen fieft 49, 1885, mit Silbnift). .
y y ö " ] p/

v. 3 n a m a.

^Qjjjj: ©ufta» $., ^olitifer ber ©iebenbürger Saufen, geboren am
15. ©ecember 1831 in £ermanftabt, f ebenba am 13. 9)iai 1884, mar ber

©o!jn bei £ermannftäbter ©enatorS ©. Raipip, ber Stammbaum ber DJiutter

fü^rt in Pfarrer* unb Sefyrerfamilien, guletjt in ein 9Jiüf)lbäd)er 33ürgerljau3.

SDie beften ütrabitionen ber Vergangenheit roaren in bem Elternhaus lebenbig,

ba§ burd) ben frühen Stob bes Vaters einen gerben Serluft erlitt. ÜZacr) 216=

folmrung bes §ermannftäbter ©nmnaftums 1850 befugte er bie £ermann=
ftäbter -Ked)tsfacultät unb trat 1852 in ben ©tabtbienft als $anglift ein, um
rafd; gum diatf) (Senator) aufgufteigen , erft t)on ber abfoluten Regierung in

bie ©teile ernannt, bann nad; SSieberljerftellung ber Verfaffung »on feinen

Mitbürgern bagu gemäht, 1877 mürbe er 33ürgermeifter. ©ein Verbienft als

©tabtbeamter beftanb r>or allem barin, baf$ er in bie gerrütteten ^-inangen

feiner Vaterftabt Drbnung bradjte unb babei gugleid) gu einer mobernen

ftäbttfdjen Verroaltung ben 28eg bahnte. W\t bem 2tmt eines ©enators mar
gugleicr) bie ^nfpection unb Seitung einer 2lngaf)l ©tul)Ibörfer oerbunben, für

bie $. in feiner orbnungsliebenben SBeife, immer unter ljumanften formen,
befonbers forgte. ©in Slusflujj feiner tiefen (Sinfidjt in bas SBefen ber

mobernen r>olfsroirtl)fd)aftlid)en Entroidlung mar bie ©rünbung eines Vor=
fdjufjoereins in ^ermannftabt.

Dieben biefen arbeiten, in bie er ftets feine gange milbe unb bod) fo

entfdjiebene ^ierfönlidjfeit hineinlegte, ift er naljegu fein Seben lang ein ljer=

oorragenber ^olitifer feines Volles geroefen, beffen SBirffamfeit bie ^eriobe

umfpanni, bie bas ^ineinfügen bes fädjfifdjen 95oIfe€ in bas neue Ungarn
unb babei ben ferneren $ampf um fein 9ted)t unb feine nationale @nt=

rotdlung umfaßt, SDafe $. auf ber ©eite ber Vertfjeibiger bes einen roie ber

anberen ftanb, ift felbftoerftänblid). 2luf bem $laufenburger Sanbtag, bem
legten fiebenbürgifdjen (1865), machte $. feine erften Erfahrungen unb ftettte

ftd) auf bie ©eite Wiener, bie »erfaffungsmäfsige 33ürgfd;aften für ben $ort=

beftanb ber fäd)fifd;en 3JcunicipaIr>erfaffung, bie Stutonomie ber $ird)e unb
©djulen, ben ©ebraud) ber beutfdjen ©pradje »erlangten. 2ltö ber Sanbtag
bie unbebingte Stnerfennung ber Union (Siebenbürgens mit Ungarn ausfprad)

unb bie 2tbgeorbneten Siebenbürgens nun in ben ungarifdjen ÜReidjstag ge=

mäfjlt mürben, ba befanb fid) unter ben fäd)fifd;en Vertretern neben 9tannid;er

(f. b. 2lrt.) als £ermannftäbter Stbgeorbneter aua) ^. (1868). ®. mar t%,

ber bie erften ^programmpunfte bei ben Dfeuraafykn auffteffte, um eine 9tidjt*

linie für ba§ politifdje Verhalten feinet 23olti gu fdmffen, bie bi§ bleute nad;=

roirten. ^n ben fommenben ^af)ren mar er ber anerkannte parlamentarifdje

^•ül)rer ber ©adjfen im ungarifdjcn Sieidjstag , ber unentroegt für ba§ 9led;t

in bie ©djranfen trat, roie er an ber ©djaffung be§ ,,©iebenbürgifd;=beutfd)en

Söod^enblattg" 1868 unb 1874 an jener be§ „©. 2). Sägeblatts" §eroor=

ragenben 2tntf;eit Ijatte, ba§ Organ ber ©adjfen, ba# im 2>oIf ba§ Serftänbnip

für ben ßampf um ba€ ?fltd)t mehrte unb ftärfte. Qu gleicher 3eit mu^te
ber gleite Äampf in ber fädjfifdjen 9?ationsunit)erfität, ber oberften 33er=

tretung be§ ©adjfenlanbei, geführt roerben unb bie .^auptoertreter maren mit

8. grang &thM (f. b. 2trt.), Stlbert 2Trg ». ©traufeenburg, feit 1874 anfy
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Dr. Söolff, bie 2tlle gufammen mit $. in innigfter #*eunbfd;aft bem bcbrängten

Sßolf ba§ SSorbtlb fclbftlofer Eingabe an bie ibealen ©üter be§ SoIMebenS
boten. @§ Rubelte fid; in bem Äampf guerft um bie 3Sertf)eibtgung be§

eigenen -Dtunicipiuml ber ©adjfen, ba§ 1876 gegen bie 3ufid;erung be§

44 ©ef. 2lrt. r>on 1868 aufgehoben rourbe, bann gegen bie gunefymenben 9)cagr;ari=

firung<§tenbengen ber Regierung, ©aneben raupte $. fid) unb ben ü8olf3=

genoffen burd; S£fjeilnar)me an allgemeinen fragen, burd) feinen oorurtfjeüä»

lofen 23Iid unb unantaftbaren @f)arafter Gf;re unb 2(d;tung gu erroerben.

Seine unbebingte 3ut)erläffigfeit fieberte feinem S&ort ftctS (Sinflufj unb @r*

folg. Sangfam unb bebäd)tig im Ueberlegen mar er gär) unb unentroegt im
^anbeln. 2)er fd;roere Äampf r>on ©ehe ber ©ad;fen gegen bie für Ungarn
gulefct üerfjängni^notle Regierung $oI. Xiiga'3 — nerFjängnißüoU, roeil 'bie

etfyifdjen Momente im 23oIf§= unb ©taatSleben immer mebr r>or ber nadten

©eroalt gurüdtraten — roar nur möglid;, reo fo!ct)e unantaftbare Grjaraftere

bie AÜrjrer roaren. S3ei ber SSebeutung, bie bie er>angelifd;e Äirdje unter ben

©ad;fen f;ai, roar e£ felbftoerftänblid; , bafj $. — aud; mit 53ifd;of Xeutfd)

(f. b. 2lrt.) eng befreunbet — aud) am firdjltdjen Seben innigen Stntfjetl narjm

unb aU SJiitglieb bei £jermannftäbter $re§bt)terium§, be§ 23egirf3confiftortum§,

ber 2anbe§fird;enr>erfammlung an ber gortentroidlung ber eüange(ifd;en $ird)e

im ©eift ber Deformation mithalf. @§ ift faft ein tragifd;er 3ug, baf$ bie

burd;auS frieblidje 9catur &app'<S, bie etroa3 frauenhafte! an fid; t)atte, im
politifdjen &ampf fid; aufreiben mufjte. @r Ijatte baneben bod; 3^it aud; für

anbere fragen, bie bie ©eifter beroegten: ^unft, Sitteratur, ÜJiuftf ; im greunbe§=

frei§ nergajj er ba§ öffentliche unb perfönlid;e Seib, bag ü;n brüdte — er blieb

nad; einjähriger @r)e SBittroer — , befriebigt r>on bem ©ebanfen, feinem SSotf

gu bienen unb feiner Siebe ftdjer. $>er treue 9Jcann ftarb nid;t 53 $at)re alt

unb gehört gu %enen, bie unnergeffen bleiben.

@. ©teinader, ©. ßapp. §ermannftabt 1898.

%x. Xeutfd;.
Gtüpptl: SS in § eng Subroig $., greil;errt>on©ar>enau, r;o(;er

öfterreid)ifd;er Staatsbeamter, Drganifator auf bem ©ebiete ber 5inangabmini=

ftration. (ix rourbe am 17. ©ecember 1798 gu ©rag in ©teiermarf geboren.

9tad) an ber Uniuerfität gu Söien gurüdgelegten juribifd;en ©tubien roottte er

fid; ber ^rofeffur roibmen, trat jebod; 1821 in ben finangietten ©taatSbienft

bei ber ßjaminatur in 2Bien; 1828 oon Sßien nad; 5ßrag beförbert rourbe er

al§ SSorftanb ber bortigen (£j:aminatur mit roid)tigen Unterfud;ungen betraut;

gum ^ammerratf; ernannt biente er in ^>rag mit 2lu§geid;nung bei ber Dber=

befjörbe (ßameratgefättenoerroaltung). 1841 rourbe $. gum erften SRatt) ber

€amera[gefättenoerroaItung nad; ©rag »erfettf, beren Stmtebereid; bamalS bie

Äronlänber ©teiermarf, Kärnten unb ^rain umfaßte. !ytn £>• 1842 rourbe

St. mit bem Xitel unb -Wange eine§ ©ubemialratl;e§ auSgegeid;net.

9cad;bem im !§. 1849 ber 2lufftanb in Ungarn niebergeroorfen roorben

roar, fjanbelte e§ fid) barum, biefeS ^önigreid; unb bie partes adnexae in

abminiftratioer, jubicieCter unb finangietter Segiel;ung ootlftänbig neu gu organi=

firen; ^inangminifter ^|31;ilipp %xi)X. v. ^raujj fanbte oaf;er gur Drganifirung

ber Ainangbel;örben Kroatien!, ©lanonienö unb bei froatifdjen Sitorale Ä.

nad) 2tgram, roo er 1850 gum SJtinifterialratr; beförbert rourbe, nad; ber

mü(;et)otten Durd;füt;rung biefer fd;roierigen Drganifation rourbe Ä. 1852 jUin

g-inanglanbeebirector in 33ör)men ernannt, ^m ^. 1854 rourbe er für bie

Bei ber Deorganifirung in Kroatien unb ©laoonien erroorbenen i>erbienfte mit
bem 9titterfreuge bei öfterreid;ifd;en Seopolborbeng au§gegeid;net unb infolge

beffen in ben erblid;en Ditterftanb erhoben; er roäf)lte bai ^räbicat „non

62382
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©attenau" §ur Erinnerung an jene Sänber, in benen er fur§ norljer eifrig,

unb erfo(greid) geroirft Ijatte. %m % 1863 rourbe er jum g-inangtanbeS*

birectionS=33icepräfibenten ernannt, in roeldjer ©tetlung er big 1865 rairfte.

$n btefem 3 a§re würbe er »on bem 9Jiinifterpräftbenten ©raf Stidjarb Belcrebi,

ber, früher Statthalter in Böhmen, Jtappel'S umfaffenbe abminiftratine unb

organifatorifdje tontniffe fdjä^en gelernt t)atte, nad) 2Bien berufen, §um

©ectionSdjef unb 5)iinifterftettoertreter für ben 33erroaltung*bienft im $inan§=

minifterium ernannt. £>a roar $. bie Aufgabe jugefaffen, nad) beS $aifer3

eigenen SBorten „Crbnung in biefeS üJtiniftertum ju bringen". @nbe 1865

rourbe Ä. baS ßommanbeurfreug beS öfterreidjifdjen £eopolborben§ oerüefyen,.

infolge beffen er in ben erblidjen greifjerrnftanb erhoben rourbe; aufserbem

befaf? er bie ßommanbeurfreu§e erfter Slaffe mit bem ©terne beS föniglid;

fädjfifdjen 2tlbred)t3orben3 unb beS fjerfloglid; erneftinifdjen §au8orben3.

%\§> im ©ommer 1866 nad) ben fdjroeren ©reigniffen, bie Defterreid) be=

troffen, in SBien ßonferenjen ftattfanben über bie $rage ber Dteugeftaltung

be§ $aiferreid)3 in SSerfaffung unb SSerroaltung, befämpfte $. als ßentralift

bie ßonceffionen an Ungarn; baS bot feinen ©egnern im 3)tinifterium , inS=

befonbere bem ©rafen 9Diorifc @fterljagr), erroünfdjte ©elegenfyeit gegen ®. gu

macfyiniren, fo bafj er am 28. %yx\\ 1866 in ben 9tuljeftanb werfest rourbe,.

roaS um fo leidster gelang, als er r>on SBien abroefenb in Bubapeft roeilte,.

rooljin bie feiner Ueberroadjung anoertrauten ©taatScaffen ber $riegSereigniffe

roegen gebradjt roorben roaren.

$Den 9tuJjeftanb genofj er nidjt lange; er ftarb am 8. Sluguft 1868 in

3)iauer bei 2öien. ©ein ©oljn $arl 9Jiarta $., #rljr. o. ©., lebt unb wirft

feit ^aljren als £onbid)ter unb -äftufiffdjriftftetter in ©ra§ in eifriger unb

erfolgreidjer üfikife.

Wad) DJiittljetlungcn beS ©offnes. $ ran 8 31 wo f.

^Q^dcr: Äarl ^. , fdfroeijerifdfer ©taatS= unb ©djulmann, geboren

am 28. 9Dcär§ 1816 in Jrauenfelb, Danton Sljurgau, f am 20. Dctober

1888 in $ürid). $)er 5ß ater, ein Bierbrauer, liejs ben begabten Knaben bie

Sateinfdjule in $rauenfelb foroie baS ©nmnafium in 3ürid) burdflaufen..

£>ann jtubirte $. an ben Unioerfitäten ,8ürid), £eibelberg unb Berlin bie

3fted)te, oollenbete nad) beftanbenem Staatsexamen feine Bilbung burd) einen

2lufentf)alt in Saufanne unb $ariS, liejj fid) in Jrauenfelb als Stboocat nieber

unb rourbe in furjer Seit einer ber gefudfteften 2(nroälte beS ^antonS. 1843

rourbe er in ben tr)urgauifd)en ©rofen SRatlj geroälflt, roo er anfänglid) ju

ber confernatinen Dppofttion gegen ba§ in ^ern (fie^e biefen) nerlörperte

rabicale Regiment gehörte, ^n ber 3eit ber ©onberbunbSroirren aber ge=

wann er bie Ueber^eugung, bafj eine gro^e 9teugeftaltung im Sßerben fei unb

ba^ cor bem materiellen SRedjte einer neuen 3ett baS formale ber alten §urüd=

treten muffe, unb fdjlo^ fid) ber großen liberalen gortfd^rittSpartei an, bie

1848 ben fdjroeijerifdjen BunbeSftaat fd;uf unb feitfjer ftetig fortentroidelt l)at.

®er t^urgauifdje ©ro^e 3ftatt) roä^lte i^n 1849 gum DbergeridjtSfdjreiber,

roeld^eS 2lmt er inbe| nur bis @nbe beS ^a§re§ befleibete, 1852 jum WäU
glieb unb ^räfibenten beS Dbergerid)tS unb 1856 ju feinem eigenen 3?or=

fitjenben. @in befonbereS SSerbienft erroarb fid) $. um bie 1853 eröffnete

tljurgauifdie Äanton§fd)uIe, bie er aU $räftbent ber 2[uffid)tScommiffion in

ifjren erften ^afiren leitete unb bei befdjränften Mitteln oortrefflict) einrichtete.

©eit 1848 gehörte ^. als Vertreter be§ ^anton§ S:i)urgau im ©tänbe=-

ratty ber fd;roeijerifd)en SBunbeSoerfammlung an unb errang als bebeutenber

3tebner unb unermüb(id;er Arbeiter ein foIdjeS 2(nfel)en im fdjroeijerifd^en

Parlamente, bafc i^n ber ©tänberat^ nier Wal, 1851, 1854, 1872 unb 1881,
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gu feinem ^ßräfibenten ernannte unb baß er regelmäßig alz 9)iitglieb unb oft

alz 33erid;terftatter ber roid;tigften ßommiffionen gu amten r)atte. ^m beginn

be§ 2>aljreg 1854 f>telt er alz 23erid)terftatter ber ftänberätf)licr)en £od)fd;uI=

commiffion bei ben Verätzungen über ©rridjtung einer eibgenöffifc|en Uni=

oerfität eine glänjenbc 9tebe gu beren ©unften. Al§ ba§ oom 9Jationalratf)

bereite befdjloffene ©efeij, burd) baS Unioerfität unb ^olntedjnifum in enger

33erbinbung miteinanber fjätten gefd;affen roerben fotten, r>om ©tänberatf) t>er=

roorfen rourbe, roanbelte ß. baffelbe rafd; in einen ©efetjentrourf für ein ^oIn=

ted;nifum allein um unb fetzte beffen fofortige Verätzung burd), fo baß il)m

an ber 1854 befdjloffenen ©rünbung be§ eibgenöffifdjen $oIt)ted;nifum3 in

3ürid) ein roefentlid;er 2lnt£>etl gufam.

£)ie3 mar rool ber ©runb, ber ben 33unbe3ratl; beroog, $. am 3. Dctober

1857 alz 9cad)fo(ger ßern'S, ber ben ©efanbtfdjaftSpoften in tyaxiZ übernahm,

gum ^räfibenten be§ fcrjrüeijerifcfjen ©d;ulratl;§ gu ernennen, in roeldjer (£igen=

fd;aft ü;m bie ftänbige Seitung ber po(t)ted)nifd;en ©d;ule oblag, infolge

beffen fiebelte $. r>on ^rauenfelb nad; 3ürid; über unb befleibete nun b\Z gu

feinem £obe, 31 ^afyre fyinburd), baZ roid;tige Amt mit au£gegeid;netem @r=

folge, raftloS bemüfjt, bie feiner Dbfyut anoertraute Anftatt gu förbern unb
roeiter gu entroideln. @r »erftanb e§, ifyr immer reid;ere finanzielle 9)iittel,

roie fic für ifyre Ausgeftaltung erforberlid) roaren, guguroenben, roobei ib,m fein

birecter (Einfluß auf bie über ba§ SBubget entfd;eibenbe 93unbe§r»erfammlung

gu ftatten fam. Unter ifjm mürben bie 2ef)ramtgfd;ule am $oInted;nifum gu

einer magren |>od)fd)ule ber 9Jcatrjematif unb ber ^aturroiffenfdjaften auZ=

gebilbet, bie lanbroirtrjfdjaftlidje Abteilung ber Anftalt neu hinzugefügt unb

für Srjemie unb ^nfif großartig aulgeftattete ^nftitute gefd;affen. 2öa§

$appeler'§ tarnen aber roeit über bie ©rengen ber ©d;roeig rjtnauS befannt

machte, mar ber fidjere 23lid, ben er bei ber AuSroafjl ber Sehkräfte bernieS.

@§ genügte if)m nid;t, fid; bei ben erften Autoritäten jebeS %ad)tZ nad) ge=

eigneten (tanbibaten gu erfunbigen; er reifte felber ben in $rage fommenben
$erfönlid;feiten nad) unb taudjte balb in biefer, balb in jener ©tabt unoer=

fefjenS in ben £örfälen auf, um fid) ein eigenes Urtrjeil über bie Sefyrgabe beS

SBetreffenben gu bilben, unb faft immer traf er bal 9tid;tige. ©o rourbe ba§

3ürd)er s
}>olrjted;nif'um burd; $. eine tedmifdje ,£>od;fd;ule erften langes, unb

manche oon ben Scannern, bie er alz junge ©ocenten nad) 3ürid; gog, finb

fpäter in bie r)öd)ften Stellungen gelangt, meld;e bie 2£iffenfdjaft gu »ergeben

Ijat. ©o fei g. 33. nur baran erinnert, baß bie brei orbentlid;en ^rofefforen

für 9Jiatr;ematif an ber Unioerfität ^Berlin, ©d^roarg, ^robeniuS, ©djottfn,

ehemalige, oon Ä. berufene Setjrer beS ^ürdjer ^olntedjnifumö finb. 2(ud)

um bie Hebung beS fdjroeigerifdjen 3Jiittelfd)uIroefenS erroarb er fid; entfdjiebene

3Serbienfte, inbem er bie fantonalen 9?ealfd)ulen, bie burd) Verträge mit bem
^oIrjtcd;nifum iljren Abiturienten ben unmittelbaren Uebertritt an bie r)öf)ere

SÜfnftaft fidlem rooHten, nötigte, fid; burd; Anfügung neuer $>afyre3curfe, %$**=

befferung ib,rer Se^rpläne u. f. ra. gu oeroottfommnen.

ß. barg unter einem berben, beinahe groteSfen Sleußern eine burd;bringenbe

3SerftanbeSfd)ärfe unb 2ftenfd)enfenntniß foroie eine fettene Jeftigfeit be§ SBittenS.

58on bem, maZ er alz im ^ntereffe ber Anftatt liegenb erfannte, ließ er fid;

burd; feine 9{ebenrücffid;ten irgenb roeld;er Art ablenfen; roarf man ifjm bod;

»or, baß er bei Berufungen fpftematifd; bie AuSlänber auf Soften ber

©djmeiger beoorguge, roeil er fid; einfad; nad; ber Xüd;tigfeit beS ßanbibaten

richtete, of)ne nad; bem ^eimatf)fd;ein gu fragen, ©eine Anträge roaren ftetS

fo grünblid; unb umfid;tig oerbreitet, baß bie Dberberjörbe, ber 53unbe3ratr;,

nur in ben feltenften J-äHen anberS gu entfd;eiben magte. !Jm Jperbft 1881
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perjidjtete er mit 5Hüdfid)t auf fein norgerüdteg Sllter auf eine 2Biebermalj[

in ben ©tänberatl) , bem er 33 Qaf»re lang angehört E)atte unb nod; in ben

33unbegrenifiongberatl;ungen 1871/72 unb 1873/74 alg sDiitglieb unb 33erid;t=

erftatter ber Sieuifiongcommiffion mefentltdje SDienfte geleiftet f;atte. ^Dagegen

rerfat) er bag 2(mt bei ©d;ulpräfibenten mit ungebrod;ener Stüftigfeit unb
5rifd;e, biß ein ©d;lagfluf; ben $Dreiunbfteb§igjäI;rigen mitten aug feiner frud;t=

reidjen SBirffamfeit l;inroegraffte.

Sieben non ^>rof. G. %. ©eifer, Vicebtrector beg eibgen. ^olntedjnifumg,

unb pon Dberft ^Bleuler, Vicepräfibent beg eibgen. ©d;ulratl)g, gehalten bei

^appeler'g SBeerbtgung (©djroeij. Saujeitung 1888, 33b. XII, 9ir. 17 unb

18, aud; feparat). — 9iefroIoge ber -fteuen 3ürd;er $eitung 1888, 9tr. 295,

ber £f)urgauer Leitung 1888, 9k. 250—252. — 9Jiittljeüungen ber tjjur»

gauifd;en ©taatgfanglei. 2Billjelm Dedjgli.

kdißptx: ©iegfrieb $., meljrfeitig nerbienter ©d;riftfteller, $)id;ter unb
©tfynograpl), mürbe am 21. -DJärft 1821 ju ©mid;oro, einem Vororte non $rag,

pon jübifd;en (Altern geboren. SBäfyrenb ber $nabe feinen erften Unterrtd;t in

ber tfd)ed;ifd;en Volfgfdjule erhielt, bereitete tt)n fein Vater, ber 1795— 1816
in oerfdjiebenen ^nftituten ber ©d;roet§, bei (Slfafj unb ©übbeutfdjlanbi alg

Seljrer gemirft r)atte, burd) ben Unterricht im £)eutfd;en r>or, roorauf er 1830
big 1836 bag ©nmnafium auf ber ^leinfeite in Sßrag befudjte unb bann an

ber bortigen .§od;fd;uIe big 1839 ^ilofopfjie ftubirte. 9?ad;bem er ein ^aljr

lang eine .^ofmeifterftette betreibet fyatte, ging er nad; 2Bien, mo er fid; 1841
bi§ 1846 bem ©tubium ber -Diebicin roibmete unb fid) 1847 bie SDoctorroürbe

errcarb. ©d;on in s}>rag mar er neben feinen 2llterg= unb ©tubiengenoffen

g-riebrid; $ßad), 9)iorii$ ipartmann unb 2(Ifreb
sHcei^ner bid;terifd; probuctip

geroefen unb (mite befonberg alg glücflid;er Vermittler flanifd;er Volfgpoeften

felbft in meiteren Greifen 2tnerfennung gefunben ; alg 2öiener ©tubent ner=

öffentliche er bann feine „©lanifcfye Dielobien" (1844) unb feine ©ebid;te in

böfymifdjer ©prad;e „CSske listy" (b. i. Völjmifd;e Vlätter, 1846), non benen

ftdt) bie letzteren eineg aufserorbentlidjen (Srfolgeg rüfymen konnten. £. mar
übrigens ber erfte ijube, ber tfd)ed;ifd) fdjrieb. Unmittelbar nad; 2tbfd;luf5

feiner ©tubien folgte $. einem SHufe alg Slrjt nad) «^arlftabt an ber türfifdj=

froatifd;en ©ren^e, unb er t^at bieg um fo bereitroilliger, alg ifjm l;ierburd;

2(ugfid;t geboten roarb, fein ©tubium beg ©übftaoentI;umg, bem er fid) feit

2>af)ren ^ugeraenbet, burd) eigene 3lnfd;auung §u erweitern unb ^u ergänzen.

%n biefem 33eftreben burd) fübflauifd;e unb ferbifdje 2)id;ter unb ©eleljrte, mie

2öuf ©tefanomitfd; &arabfd)itfd), ^roan SJiajuranitfd) unb ©mmerid; pon
Stfalac, geförbert, bereifte er Vognien, bie §erjegoraina, £)almatien, bie ^nfeln

beg Cuarnero unb fefyrte im Februar 1848 nad) 2öien jurüd, urfprünglid)

in ber 2lbfid)t, fein ©tubium aud; über bie unteren ©onaulanber auijubreiten.

^nbef, beftimmte ib,n ber 2tu§brud; ber DJcär^ereigniffe unb feine perfönlid;e

^fjeilnafjme an benfelben, norerft nod; in ber $aiferftabt gu nerbleiben unb
für bie Verfolgung ber fid; bamalg fd;on befämpfenben nerfd;iebenen 9cationaIi=

täten burd; Sßort unb ©d;rift §u mirfen, ein gmar root;Igemeinteg Sßeftreben,

bag i^m aber forcol pon beutfd;er alg aud; non tfd;ed)ifd;er ©eite nur bittere

©nttäufdjung eintrug. 3)ann mar er in gleid;em ©inne befonberg für bag
„.Honftitutionette Slatt" tb,ätig alg 58erid;terftatter

, juerft über ben Verlauf
ber ^enolution in SBien , fpäter über bie Verljanblungen in ben SReidjgtagen

ju 2Bien unb Mrcmfier unb über bie ©reigniffe auf bem ungarifd;en 5^riegg=

fd;aupla^e. 9cad; 2^iebcrl)erfteIIung ber S^u^e unb Drbnung nafjm Ä. feinen

früheren pan raieber auf unb bereifte in ben ^aljren 1850 unb 1851 mieber=

I)olt ©laoonien, bie Söojrcobina, ©erbien, Bulgarien, bie 9Jiolbau unb 9Balad;ei.
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2)ie auf biefen Reifen gewonnenen Einbrüde unb Erfahrungen legte £. tljetlS

in felbftänbigen 9tetfefd)riften , rote „©übflatnfdje 2öanberungen" (II, 1851),
„Eljriften unb dürfen. 9ieifebüber oon ber ©aoe bis jum etfernen Slror"

(1854), tfjetlö in einer Steige non Feuilletons unter bem Stiel „Ein SluSflug

narfj Söttfareft" in ber „$ölntfd)en Rettung" nieber. SDiefe Strbeiten 3eugen

r>on fdmrfer SBeobadjtung, ©eift unb l;iftorifd;etn ©inn unb jeidjnen bie eigen=

tfyümlidje 2ßirfltd)feit ber fübflaüifdjen Sänber treu unb lebenSroafyr. ^E)nen

fdjlojs fid) an als ein roidjtiger Beitrag ^ur 3eitgefd;itf)te bie Ijiftorifdje 9Jiono=

graprjie „2)ie ferbifdje 33eroegung in ©üb = Ungarn" (1851), roeldje anonnm
erfdjien. ^oettfdje Ergebniffe biefer Steifen waren bie „©efänge ber ©erben"
(II, 1852), in benen er eine 2luSroaljl ber fdjönften SsolfSpoeften ber ©erben
barbot, unb bann feine bebeutenbfte ©djöpfung, bie epifd;e ©idjtung „Sogar,

ber ©erbencjar. Wad) ferbtfdjen ©agen unb «frelbengefängen" (1851 ; 2., »erb.

2UtfI. u. b. %. „Aürft Sajar. Epifdje ©idftung", 1853). ^DiefeS EpoS ift

nid)t, roie mandje .ftritifer auS bem Siteljufatj gefdjloffen fyaben , eine blofse

lleberfetjung ferbifdjer ä>olf"Sr!)apfobien, bie k. §u einem funftlerifd) georbneten

©amen gufammengeftefft unb bort, reo Süden aufzufüllen geroefen, ergänzt

fyabe; eS ift tnelmefyr burdjgefjenbS eine organifd; auf bem Soben ber ferbifdjen

©age, ©efd)id;te unb einiger !&olfSlieberfragmente aufgebaute, bem SMdjter

roefentlid) eigene ©djöpfung, bie baS Seben unb 2)enfen beS ferbtfdjen SBolfeS

mit farbennoller £reue oeranfd;aulid)t. „Ein fräftiger StealiSmuS Ijält ben

romantifdjen unb ibealen Elementen bie Sßage; r>iele ©d)tlberttngen ftnb oott

lebenbiger Efyarafteriftif ; bie eingeflodjtenen 9?ad)bübungen ber SSolfSlteber

finb fliefjenb roie felbftoerfajste unb beroaljren boa) bie nationale unb inbini=

buette Eigentijümlidjfett." ^n ben £>afjren 1852 unb 1853 unternahm $.

roeitere Reifen burd) SDeutfdjlanb unb Italien; als er ftd) bann 1854 mit einer

©djroefter feines g-reunbeS -äftorilj £artmann t)erljeiratf)et fyatte, lief3 er ftd; in

©obriS bei
s#rag als ©tabtarjt nieber. $on t)ier aus mad;te er als frei*

mutiger 2lrjt unb jugleid; als 23eridjterftatter für bie „$ölnifdje Leitung"

ben gelbgug in ^>iemont unb ber Sombarbei (1859) mit unb überfiebelte im

gjerbft 1860 als praftifdjer SCrgt nad; ber böljmifdjeit ÄreiSftabt ^ungbunglau.

^jnjroifdjen mar er aud) als ©djriftfteüer nid)t untl;ätig geroefen unb f)atte

aujjer einigen nonettiftifdjen arbeiten, roie „<£>er;$el unb feine ^reunbe. 93ilber

auS bem böl;mifd;en ©djulleben" (1853), „%alf. Eine Erääljlung" (1853)

unb „£>aS Vorleben eines MnftlerS. Montan" (1855) aud; „£)ie ^anb=

fd;riften t)on Äönigin^of unb ©rünberg. 2tltbö^mifd)e ^oefien au§ bem 10. bt§

12. $aijrf)unbert" (1859) herausgegeben, ©eine Vorliebe für Sanberttngen

unb flaoifd;e ^oefie blieb if;m audj im fyöljeren 3)tanne§alter , roooon feine

©djriften „SDa§ Sö§merlanb. 9Sanberungen unb 2(nfid;ten mit ^ttuftrationen"

(1863), „
s3Jiärd;en auZ bem ftüftenlanbe" (1865), „©erbtfdje ^lattonalpoefie"

(II, 1871) unb „®u§re. ©erbifd;e ©ebidjte" (1874) 3eugnif, geben. ^. ftarb

roäfyrenb eine§ 2(ufent^altg in ^iifa am 7. ^uni 1879.

2öursbad)'§ Sejifon b. Äaifert^umS Defterreid) X, 451. — Söna S ^u^
2)euifd)[anb§ 33attaben= unb 9loman5en=2)id;ter III, 450. — |>einrid; Äurj,

Sitteraturgefa)id)te IV, 362. /ir an§ krümmer.
^a^ler: Sluguft ^., Kaufmann unb ^orfd)ung§reifenber, rourbe am

10. 9?o»ember 1815 in 9)tannljeim aU ©oljn eines Se^rerS geboren. 2)a ber

SSater früfjgeitig ftarb unb bie ^amtlte in ^tittellofigfeit surüdlieft, roud^S ber

^nabe unter g'^ e^en awf unb fonnte fid; feine {jö^ere S3ilbung aneignen.

9iad)bem er bie Elementarfdjule burdjlaufen fmtte, roibmete er fid; bem .flauf=

mannSftanbe. 2)a i{)m in ber §eimat^ ba§ ©lud nidjt günftig roar unb er

überbteS eine unbejroinglidje ©e^nfudjt nad; fernen Sänbern empfanb, begab
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er fid) im Sllter r»on 20 $af)ren nad) ipollanb, um eine GommiSftetle in einer

ber Kolonien ju fud)en. Seiber fanb er feinen iljm jufagenben Soften, unb
um nid)t ju »erhungern, blieb iljm ntdjtS anbereS übrig, als fid) in £arber=

roijf für bie nieberlänbifcfje ßolonialarmee anwerben ju laffen. ©ein 2Bunfd),

nad) %ava nerfeijt ju werben, ging nidjt in Erfüllung, oielmeljr rourbe er

nad) Surinam eingefdjifft unb biente f)ier fed)S ^afyre lang juerft als gemeiner

©olbat, bann als ßorporal, ertbticr) als Courier. 2lnfangS gehörte er ber

©arnifon beS ^-ortS $elanbia bei Paramaribo an. (Später nerroeilte er auf

ben ^Soften Slrmina am JRaroni, Victoria am Surinam unb Saron am Sara=
macca. 211S ßorporal erhielt er baS Sommanbo über »erfdjtebene fleine

^ruppenabtljeilungen im ^nnern beS SanbeS. SDa iljm eine leidjte 21uf=

faffungSgabe eigen mar, erlernte er atlmäljlid) bie IjoIIänbifdje , frangöfifdje

unb englifdje Spradje, foroie buretj fteten SBerfeljr mit ben 23ufd)negern unb
ben übrigen ©ingebornen baS Negerenglifd) unb bie oerfcfjiebenen 33iunbarten

ber $nbianer. Sm Nocember 1841 naljm er feinen 2lbfd)ieb r»om SJttlitär

unb feljrte über ^ottanb nad) Stuttgart gurüd, bod) fanb er feine geeignete

Stellung unb bemerfte aud), bafj iljm baS beutfdje $lima nicfjt meb^r gufagte.

@r befdjlofj beSljalb nad) Surinam gurücfjufeljren unb fid) bort bauernb nieber=

julaffen. Um fid) eine ©jiftenj ju grünben, fnüpfte er mit bem Stuttgarter

Naturaliencabinet unb anberen öffentlichen -üiufeen Unterljanblungen an unb
erhielt r»on biefen bin Auftrag, Naturalien aller 2trt ju fammeln. 3Sor feiner

2tbreife »erfaßte er über feine bisherigen ©jpebitionen in baS innere oon

Surinam einen Sßeridjt, ber balb barauf in ber 3eitfd)rift „SluSlanb" r»er=

öffentlid)t rourbe (1843, S. 1235 ff.), ^m 3uli 1842 traf er roieber in

©uanana ein unb unternahm nun r>on Paramaribo aus tljeilS im Nuberboot,

tljeilS §u gujj eine Neifye ergebnifjreidjer Streifjüge in baS ipinterlanb. -Kit

ben gesammelten ^flanjen, Schmetterlingen, Siogelbälgen unb anberen Natu*
ralien betrieb er, of)ne anfangs irgenb ein ©efdjäftScapital ju beftijen, einen

fdjroungljaften unb etnträglidjen ^anbel nad) ©uropa. Um alle 2lnfprüd)e be=

friebigen §u fönnen, fd)lof$ er ^""M^f* mit ^lantagenfflanen, 33ufd)negern

unb freien ^nbianem, bie if)tn allerf)anb für it)n unerreidjbare Seltenheiten

auffpürten unb gegen ein billiges überliefen. 2llS fid) fein KunbenfreiS
immer mefjr erroeiterte, begab er fid) mit einer reidjen unb roertfjuollen

Sollection »on Naturalien im ^un i 1845 gum jroeiten Wlale nad) ipollanb

unb üDeutfdjlanb. Nadjbem er oerfdjiebene neue perfönlidje SBejieljungen §u

^DiufeumSnerroaltungen unb £änblem angefnüpft l)atte, feierte er im nädjften

5s-rüf)jal)r roieber nad) Surinam §urücf. ©a il)m aber baS unruhige 2eben

eines umljerjieljenben Sammlers auf bie Sauer nidjt beijagte, befd)lo| er fid)

in einer gefunben unb frud)tbaren ©egenb Surinams bauernb niebergulaffen.

21m meiften gefiel il)tn baS ©ebiet beS 3"lu ffe^ 9)iaroni, ber bie ©renje groifdjen

bem r)oCCänbtfcr)en unb fran§öfifd;en ©uanana bilbet unb ben er fdjon non feiner

Solbatenjeit l)er fannte. 3)tit ©enel)migung ber Solonialoerroaltung roäfjlte

er fid) fünf Stunben oberhalb ber 3)iünbung biefeS Stromes ins 3)ieer einen

b,od)roafferfreien , com lieber nur feiten f)eimgefud)ten ^>Ia^ auS unb erbaute

bort mit £ülfe einljeimifd)er Arbeiter eine 2lnfieblung, bie er Sllbina nannte,

unb roo er nun bis 1879 lebte. @r nerftänbigte fid) in friebltdjer 3ßeife mit
ben umrooljnenben 58ufd;negern unb ^nbianern, bie ben Stämmen ber Garaiben
unb Sfroroafen angehörten, lie^ fie Naturalien fammeln, legte mit ibter ^ülfe
eine auSgebeljnte ^flanjung an, auf ber er Sabaf, ßacao unb anbere Nut}=

geroäd)fe anbaute, lie^ fie in ben Uferroälbern §o!g fällen, für baS er auf
ben Slntitten unb in §oüanb Slbfa^ fanb, unb errichtete au^erbem einen $auf=
laben, in bem er europäifcfje Söaaren nid;t nur an bie ©ingebornen, fonbern
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aud; an bie frangöfifdjen «Sträflinge nerljanbelte, bie bas anbere Ufer be3 f^Iuffe^

betnofjnten. SDa iljm bie f)oHänbifd;e (Soloniatnerroaltung rool)lgefinnt roar, er*

nannte fie if)n jum ^3oftr)aIter unb übertrug if)m bie Uebennadjung ber far=

bigen Uferberoofyner unb beS gefammten Stromr>erfel)rs. Jljetlg in amtlicher

©igenfdjaft, tfyetls aug eigenem Jorfdjertriebe unternahm er nun 5at)Ireid;e oft

^öd)ft müf)felige unb gefafyroolle Reifen in ba£ innere be§ SanbeS unb erroarb

fid) auf biefe 2Beife im Saufe ber ^a^re atlmäljlid) eine grünblidje Vertraut*

rjett mit allen SSerfjältniffen ber ßolonte unb ifjrer Serooljner. %m ^sntereffe

feiner £anbel3gefd)äfte fufjr er au^erbem meljrfad) nad) ben Antillen unb nod;

fünf 9)tal nad) Europa. 2(uf einer biefer Jährten im £>erbft 1852 brachte

er aU 5$-rud)t feiner
s
I)iufeeftunben ein DJJanufcript mit, in bem er bie @rleb=

niffe feiner Solbatengeit in fyollänbifdjer Sprache fdjilberte. (ix liefj ei in

.^ollanb bruden („Zes jaren in Suriname. Schetsen en tafereelen uit het

maatschappelijke en militaire leven in deze kolonie", Utred)t 1854, 2 Sbe.)

unb gab aud) eine beutfdje Ueb<rfe|ung heraus („<Sed)§ 3 a d re ln Surinam
ober Silber aus bem militärifd)en 2^hen biefer Kolonie unb ©fingen gur

$enntnij5 feiner focialen unb naturroiffenfd)aftlid)en 53erl)ältniffe", Stuttgart

1854). &a§ Sud; geigt groar bie mangelhafte raiffenfdjaftlidje 3>orbilbung

bei Sßerfaffer§, bot aber in anfprud)3lofer ^orm r>iele§ 9?eue unb fanb barum
nerbiente 2lnerfennung. SBäljrenb biefe§ 2Iufentf)alte3 in 2)eutfd)lanb r>er=

rjeiratr)ete er fid) aud) , ba er nierjt bauernb mit farbigen grauen gufammen
gu leben roünfdjte. 2(ud) r>erpflid)tete er contractlid) eine Slngafjt roürttem=

bergifdje Söalbarbeiter unb Sanbleute, if)m nad) feiner neuen ipeimatlj gu

folgen , um bort ben Serfud) einer beutfdjen ^flangungScolonie im größeren

9Jiafjftabe al§ biSfjer gu roagen. ^m Sommer 1853 traf er mit feiner #rau
unb ben neuen Stnfieblern in 2(lbina ein. 2(nfang§ fd)ien ba§ Unternehmen

gu gebeten. SDie (Soloniften rid)teten fid; rafdj r)äuslid) ein unb begannen

mit ber Urbarmachung beS Soben§. ®ie Regierung begünftigte fie unb er=

nannte $. gum Sürgermeifter unb Stanbesbeamten be§ neuen Orte§. Salb
aber entftanben Streitigfeiten , bie $. burd) fein £>agroifd;entreten nur oer=

fdilimmerte, &ranff)eiten brad;en aug, allgemeine Ungufriebenfjeit rijj ein, unb
obrool mefjrfad) 5iad)fd)ub au§ £)eutfd)lanb eintraf, löfte fid; bie Kolonie tljeil§

burd; ^obesfälle, tljeilS burd; Sßeggug aKmäljlid) roieber uöttig auf. 9?ur $.

mit feiner Familie blieb gurüd unb mufjte nun ftatt ber beutfd)en Arbeiter

djinefifdje &ulis anwerben. Siele ^af)re fjinburd) führte er ein feljr unrul)ige§

Seben, ba iljn gefd)äftlid)e Sorgen unb Sdjroierigieiten alfer 2lrt bebrängten.

Um fid; gu erfjolen, unternahm er non $eit gu 3^it Reifen in§ 2lu§lanb ober

nad) bem Innern ber Kolonie. Sefonber<§ bemerfenSroertr) ift eine SBanberung

gu ben Sufdjnegern im £erbft 1857, benen er ©efdjenfe ber Regierung brad)te

unb bie er nergeblid) gur 2lnna()tne eines ^errnfjuter sDiiffionar3 gu beroegen

fudjte, foroie eine $al)rt im Shtberboot, bie er 1861 in Segleitung einer

r)ottänbifd)=frangöftfd;en ©rengregulirunggeommiffion burd) bisher unerforfd)te

©egenben ben 9Jcaroni unb beffen Cueßflüffe Saoa unb 3Tapana()oni aufroärt§

big gur ©renge ber ©d)iffbarfeit gu 23ermeffungggroeden augfüljrte. Ueber

biefe ©spebition neröffentlidjte er in ^etermann'g sDiittljeilungen (1862, ©. 173

big 179) einen intereffanten Serid)t. 2lud) fonft befdjäftigte er fid) in feinen

Sftufeeftunben nielfad) mit fd;riftftetlerifd;en 2(rbeiten. ®a er feine
sDcanufcripte

in ©uanana nid)t nerroertl)en fonnte, brachte er fie auf feinen Steifen gelegentlid)

mit nad; ©uropa unb lief; fie f)ier bruden. Sefonbere S3ead;tung fanb ein

Sluffa^ im „luglanb" (1875, ©. 651 ff.) über bie r>on if)m mef)rfad; befud)te

^nfel ©uabeloupe unb ein Sud) „Over kolonisatie met Europeanen in Suri-

name" (2tmfterbam 1875), roorin er nad)roieg, bafi e£ unter 2(nioenbung ber
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nötigen VorfiditSmajjregeln entgegen ber atigemeinen Stnnafyme molil möglich

fei, tropifd)e ^flan^nng^colonien mit §ülfe europäifdjer 2Jrbeiter anzulegen unb

§u erhalten.

Otadjbem er 43 ^afjre in ©uauana gelebt unb fidf> burd) feine aulgebreiteten

<§anbeISgefd;äfte trot} nieler UnglürfSfätte ein beträdjtlidieS Vermögen erroorben

Iiatte, befdjlofj er feinen SebenSabenb in ber alten ^eimatf) juju&ringen. Er
übergab beSfyalb bie 2(nfieblung 2IIbina feinem Neffen, ber ifym feit langer

3eit ein getreuer ©eliülfe geroefen mar, fudjte um feine ^enfionirung nad)

unb fefjrte im $uli l879 nad; Stuttgart gurüd. 2)a er nod) fetjr rüftig mar,

unternahm er in ben n äfften ^afyren mehrere grofje Reifen burd) Italien,

nad) bem Drient unb um bie Erbe. £)ie Stufyepaufen benutzte er gur lieber*

arbeitung feiner Sagebüdjer unb gur 2tufgeid)nung feiner reiben Erfahrungen.

2llS g-rud;t biefer 23emüt)ungen erfdjien gunädjft ein etroaS übereilt I)eroor=

gebradjteS 3Berf „^ottänbifd; ©uiana. Erlebniffe unb Erfahrungen roäljrenb

eine§ 43 jährigen StufentfjalteS in ber Eolonie Surinam" (Stuttgart 1881,

mit einer $arte), baS aud; ins §ottänbifd;e überfefct mürbe („Nederlaudsch-

Guyana. Vertaald door F. L. Postel." Winterswijk 1883), aber tro£ ber

Julie neuen Stoffel nur mäßigen Seifall fanb, ba eS oöflig ungefidjtet in

mirrem 2>urd;einanber Veridjte über perfönlidje Erlebniffe, über Ausflüge unb

EntbecfttngSfafyrten, forme Säuberungen beS SebenS in ber 2(nfieblung Sllbtna,

in ben frangöfifdjen Strafcolonten beS redeten Maroni = llferS unb in ben

^Dörfern ber SBufdineger unb ^nbianer, oermifdjt mit atterlrnnb ungufammen=
liängenben naturgefdjiditlidjen Vemerfungen unb 33eobad)tungen enthält. Keffer

finb einige umfangretdie Sluffätje in oerfdjiebenen miffenfdjaftlictjen 3eitfd;riften:

„Eine Steife gu ben 2(uca=23ufd)negern in ^ottänbifd) ©uiana" (©lobuS 1880.

38, S. 121 ff.), „Surinam unb feine Vegetation" (2TuSlanb 1885, S. 96 ff.),

„£)ie Sfyierroelt in ^ottänbifd; ©uiana" (2luSlanb 1885, S. 537 ff.) unb

„Surinam" (3. unb 4. ^aljreSberidjt beS roürttembergifdjen Vereine für

£anbelSgeograpl)ie, Stuttgart 1886). 2(uS ber 3ufammenarbeitung biefer

2(uffät)e unb ber mefentlidien Ergebniffe ber früheren 23üd)er entftanb enblid)

baS leiste unb midjtigfte Sßerf feines SebenS: „Surinam, fein Sanb, feine

9?atur, 23eoölferung unb feine $ulturr»erl)ältniffe mit 23egug auf Eolonifation"

(Stuttgart 1887, mit 3(bbilbungen unb einer ftarte). 3)affelbe beljanbelt

fnftematifd) unb überfidjtlid) in gefonberten 2lbfd)nitten baS Sanb unb feine

Vobengeftalt, bie ^>flangen= unb Tfyiermelt mit befonberer £eruorl)ebung ber

nü|lict)en Ergeugniffe, bie flimatifd)en Vertjältniffe, bie Seroolmer unb ifjre

focialen .ßuftänbe, Wc Stabt Paramaribo, bie Verraaltung ber Kolonie, enblid)

bie 9Jtoglid)feit einer Vefiebelung burdj Europäer unb bereu 33efd;äftigung

mit Slderbau unb Vieljgudjt. — £urg nad) bem Erfdjeinen biefeS SudjeS ftarb

M. am 20. Dctober 1887 in Stuttgart an ben folgen mieberljolter Sd)lag=

anfalle brei 95>od)en oor Vollenbung feines 72. SebenSjatjreS. Er mar ein

einfadjer, überaus fleißiger unb ftrebfamer 9Jiann oon gefunbem ©eift unb

Hörper, oon bebeutenber 2öittenS= unb 3:(mtfraft, roll 2Sat)rijeitSliebe unb

9teblid)feit. Er mürbe auf roiffenfd)aftlid;em ©ebiete nod; meit meljr geleiftet

Tjaben, menn eS if)m nid;t an ber nötfjigen Vorbilbung gefehlt fyötte.

2(uSlanb 1877, S. 899. — SDeutfdje 9iunbfdmu für ©eograpt)ie unb

Statiftif 10, 88—90. — ©eograpf)ifd;eS 3al)rbud) 12, 374.

Victor §anfefd).

Äarl tUlltOll "so ad) im 3epl)prin Ariebrid; 3)iainrab, gürft oon

^otjenjollern, geboren am 7. September 1811 gu Sdjlofe .S\raud;enioieS

bei Sigmaringen, f am 2. ^uni 1885 31t Sigmaringen, Sofm beS Erbprinzen,

bann dürften Aar! r»on ^oI)en3offern=Sigmaringen auS feiner 1808 ju tyavid
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gefdjloffenen Elje mit ber Antonio SFiaria, ^ringefftn sDiurat, einer Ocitfjte

IJoadjim sJ>curat's, bev aufjerbem brei £öd)ter entfproffen. Sine feljr forg=

faltige Erjieljung rcarb ifjm §u £Ijeil: unter feinen f)äu!lid)en Sefyrern roirb

ber ©eiftlidje Sftatf) Emele Ijernorgeljoben ; im ^afjre 1823 tarn er auf ba!

©nmnafium ju 9iegen!burg, roo er ben üfteItgion!unterrid)t be! ©eneraloicar!

£einrid) ^-rtebrid; ©ailer (f. 2t. £). 93. XXX, 177 ff.), be§ fpäteren SBifdjof!,

genoft unb im |>aufe ber gürftin SCtjerefe von %t)uxn unb ü£ar.i!, ber ©djroefter

ber Königin Suife oon s

]3reuf$en, Aufnahme fanb. "Da! $al)r 1826 »erbrachte

er auf bem Snceum ju Siaftatt, unb ftubirte bann brei ^afjre lang auf ber

Afabemie su ©enf, roo er ben ©riedjen Kapo b'^ftria!, ben ©djroeiger ©eneral

©ufour fennen (ernte, $m ©ommerfemefter 1829 be§og er bie Unioerfität

Tübingen unb ging bann nadj ©üttingen, mo er nad; ©djlufs ber Uniüerfität

infolge be! reuolutionären ^3utfcr)e§ oom 3an"ö^ 1831 nod) ^rinatoorlefungen

r)örte ; i)kx traf er mit bem Kronprinzen SJiajimiüan »on SSaiern jufammen.

Sei einem fidt) anfdjltefjenben Aufenthalte in Berlin rourbe er non bem Dberft

2öagner, bem befannten Ingenieur, 9)iitgliebe ber 2)iilitär=6tubiencommiffion,

in ben 3)iilitarn)iffenfd;aften unb im ©taat!red)te unterrichtet; f)ier fam er

juerft mit bem ^rin^en Söilljelm oon ^reujjen in freunbfdjaftlidje Serüljrung.

<So oielfeitig au!gebilbet feljrte er nad) ©igmaringen jurücf, roo iljrn fein

SSater ben lebhaften Anteil an feinem 23ilbung!gange burd) bie ©djrtft be=

funbete: „Anfidjten unb Anleitung über ba% Seben mit befonberer 33erü<f=

fidjtigung auf ©tanb unb 33eruf. 23on Karl §u ^o^enjoHern = Sigmaringen

feinem einzigen ©ol)n geroibmet an beffen jroanjigftem ©eburtüage 1831",

bie Erfahrungen unb Erinnerungen be! eignen Seben! in beleljrenber g-orm

bem ©ofjne übermittelte.

%n ©igmaringen roibmete fict) ber nunmehrige Erbprinz — im Dctober

1831 folgte fein $ater bem dürften Anton Alon! in ber Regierung — ben

33erroaltung#gefd)äften, namentlid; ber fleinen 9)iilitärmad)t: bie beiben dürften*

tljümer §ul)enjoIIern ftefften mit bem $ürftentl)um Sidjtenftein jufammen ein

^Bataillon Infanterie.

Am 21. Cctober 1834 nermäljlte fid) K. A. — §um babifd;en ©eneral=

major ernannt — §u Karlsruhe mit ber ^rin^effin ^ofeptjine $rieberit'e Suife

oon 33aben, ber feiten £od)ter be! ©rofjljerjog! Karl Subroig unb ber

©tepfjame 53eauf)arnais, ber Aboptiotodjter Napoleon'! I. 3$ier ©öfjne unb

jroei ^Cödjter entfproffen biefer glücflidjen (&i)z; nad; einigen $|aljren trat bie

Erbprinjefftn jum fatr)oIifd;en ©lauben ir)re§ ©alten über.

Sie im ßult 1833 nerfünbete „Skrfaffung" be! gürfientljumä fatte K. A.

gum Mitarbeiter. SDiefe Serfaffung aber unb bie roo()In)ottenbe 23erroaltung

|inberten nidjt, ba^ im 9Jiär§ 1848 aud; ^ier bie ©taatSgeroalt ber reoolutio=

nären Seroegung erlag, tfürft Karl übergab bereit! im üPtärj beim erften

Aufflackern ber Empörung bem ©ofjne al§ „$oIImad)tf)aber" bie Seitung ber

©efdjäfte, unb trat iljm am 27. Auguft 1848 bie Regierung förmlid; ab.

Aber auef; bie liberalen SRafjnaljmen , bie ber neue ^ürft au§ noller Ueber=

jeugung traf, l)inberten nid;t ben Fortgang ber SBeroegung, bie in ber 33ilbung

eine! renolutionären „©idjerl(eit!au§fd;uffei" unter ^ä^rutig eine! Abnocaten

gipfelte, worauf Ä. A. am 27. ©eptember fein ^ürftentljum oerliefj, bi! er

am 10. Dctober 1848 mit £ülfe bairifdjer Gruppen bie Drbnung roieber l)er=

fteEen fonnte.

2)iefe Erfahrungen, biefer Unbanf, ber feine beften Abfidjten gelohnt,

reiften in K. A. ben ©ntfdjlu^, ber Regierung be3 ?}ürftentl)um! , ber ©ou=
oeränität, ju entfagen, ein Entfdjlup, ben bereit! fein SSater im April 1848

ernftlid; ins Auge gefaxt tjatte, St. A. ging felbft nad) Jranffurt a. SDiv um
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mit ber, mit ben Steinten unb ^flidjten ber ehemaligen 33unbe«oerfammlung

befleibeten, beutfdjen prooiforifdjen ßentralgeroalt — bie oon fict> au« fdjon bie

Dtebiatifirung ber gürftent^ümer ^ofyenjollern erwogen Ijatte — über bie SBe=

bingungen ber Abtretung gu oerljanbeln. ^m ©ecember 1848 richtete er birect

an bie preujjifdje Regierung bie 2lufforberung, ipofyenjotfern in ben 23efiij ber

£rone ^reufcen gu übernehmen, tüte e« bie trotj fed;§I;uttbertjär)riger Trennung

nid;t oergeffene ©tamme«oerroanbtfd)aft unb roieberfyolte @rbeinigung«oerträge

geboten, unb reifte am 20. SDecember felbft nad; ^Berlin jur ^örberung feine«

2lntrage«. 3roingenb erfdjienen bie anard)ifd;en SBeftrebungen, bie in §ob
/
en=

jollern bauernb j$u bleiben brofyten, ob,ne ba£ bie eigene DJiadjt §u ttjrer -ftieber*

brüdung au«retd;te, roäfyrenb §u einer roafyrfyaft conftitutionetfen Regierung,

roie fte $. 21. aufridjtig erftrebte, bie abfolut nötige ©umme oon Qntelligenj

für bie ©tänbefammer in bem Sänbdjen nid)t gu finben mar; ferner bie

Stnanjjuftänbe, bie bei ber geringen, faft nur felbbauenben 23eoölferung, trotj

mäßiger ©teuern unb unbebeutenber ©cfyulbenlaft eine gebeil)Iid;e ©ntroidlung

ntcrjt oerfpradjen, jumal roenn bie oon ber 3kid)«oerfaffung geforberten orga=

ntfdjen @inrid)tungen , Trennung ber $jufti§ oon ber SSerroaltung , ©rfyöfyung

be« 9)iilitärcontingent« oon 360 auf 920 9)cann, burdjgefüfyrt roerben fottten;

befonber« aber bie Unfidjerljeit über bie fürftltdjen ©omänen, roeldjc bie 23er=

faffung oon 1833 jtoar al« S^eicommtf} anerfannt Ijatte, ofyne aber feft=

jufetjen, mag al« SBeftanbttjetl be« SDomanialoermögen« anjufeijen fei, fobafj

ber ^ürft bie troftlofe Slltcrnatioe fyatte: entroeber beftänbige Seb.be mit ben

©tänben um feinen 23efii5, ober 3?er5id)t auf bie ©omänen gegen eine @ioil=

Ix fte, bie oieffeidjt oon 2lnfang an ungenügenb blieb.

©o feft entfdjloffen mar $. 21. , bie Regierung für fid; unb feine 9cad)=

fommen nieberjulegen, ba|3 er im SaUe ber 2tbleb,nung ^reujjen« oom Könige

Sriebrid) Söilfyelm IV. bie agnatifdje 3uftimmung erbat jur fyortfe^ung ber

SBerljanblungen mit ber Gtentralgetoalt jum 23e()ufe ber @tnoerIeibung be«

Sürftentfyum« in einen ber 9Jad)barftaaten.

yiod) eb,e bie 23erf)anblungen mit ^reu^en abgefdjloffen roaren, 50g ber

babifdje 2tufftanb oon 1849 bie £oIjen;$otternfd)en Sanbe oon neuem in bie

reoolutionären Greife, unb jutn jroeiten SKale ©erlieft $. 21. fein Sanb, ba«

(£nbe gttli 1849 oon Gruppen be« ^ringen oon ^reufsen, ber oor Staftatt

fianb, befetjt rourbe, bereit« im 23etouf$tfein ber nun eintretenben ©ouoeränität

^reuften« in „jenem intereffanten unb roidjttgen Sänbdjen", biefe« „fo rotdjtigen

polittfdjen 2kte«", roie ber ^rinj fdjreibt. £>er 2lbtrctung«oertrag felbft mürbe
ju Berlin am 7. ©ecember 1849 abgefdjloffen, unb oon $. 21. am 5. S^bruar
1850 ratificirt. ©ein SSerjtdjt fyaite aud) bie gleidjjeitige Abtretung be«

Sürftentfyum« ^ob.enjottern = ^>ed)ingen an ^>reu^en burdj beffen finberlofen

Surften ^rtebrid; 2BiIb,eIm &onftantin, beffen @rbe Ä. 2t. getoefen märe, gur

Solge. ©ie £auptbcbingung ber Abtretung mar bie ©idjeruug ber oon ber

Sürftlidjen £offammer oerrcalteten ©üter 2C. „all loatjre« ^ürftlidj §oI)en=

jotternfd;e« ©tamm= unb Aibei=Gommi|V^ermögen", ba§, ebenfo roie ba3 fürft=

lidje 2lttobialoermögen, im 33efi£e be« regierenben Surften bleiben foHte. 2tud;

rourbe ^. 21. eine $afyre§rente »on 75 000 Sijalern „aU @ntfd;äbigung" gu=

gebilligt, ©ein Xitel, bi3fyer „
<

Durd)Iaudjt", roar „§ob,eit", ben fiönig 2öil=

l)elm bei ber ftrönungsfeier am 18. Dctober 1861 in ,,^önig(id;e §or)eit" oer=

roanbelte. dlad) bem Xobe be£ Surf^n üon ^edjingen am 3. ©eptember 1869
nannte ftdj $. 21. „Surft oon ^ofjensottem" otjne ben Süjafy „©igmaringen".

Heber bie Reifere ber reoolutionären 3uftänbe burfte $. 21. ba§ 23etou^t=

fein ergeben, bafs er mit biefem 2(uslöfd)en feine« 93tinimalftaate« einen ©djritt

oorroärt« tlmt auf ber Sßafyn ju 2)eutfd»Ianb« ©inb^eit, feiner ©röjse, feiner
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SJiadjt; biefem ©ebanfen gab er bei ber feierlichen Uebergabe be<S SanbeS

am 6. 2Ipril 1850 mit frönen SBorten 2luSbrud: „©oll ber Ijeifsefte Söunfd)

meinet §ergen3, fott baS Verlangen affer magren 23aterlanb3freunbe erfüllt

werben, foff bie dinljeit SDeutfdjlanbS auS bem 9teid;e ber träume in 2Birf=

licfyfeit treten, fo barf fein Opfer gu grofc fein ; id; lege hiermit baS größte,

roeldjeS id; bringen fann, auf bem 2lltare beS SSaterlanbeS nieber".

2lud) mit feiner
s£erfon fteffte fid) $. 21. in ben £>ienft bes neuen 3kter=

IanbeS, feinen folbatifdjen Steigungen gemäf*. bereits im Sionember 1849 gum
preujjifdjen ©eneralmajcr unb gum ßljef be§ 26. Infanterieregiments, ba3 im

Suli £>ol)engoIIern befefct t)atte, ernannt, rourbe er im 93iai 1850 ber 12. ®i=

oifion gu Steiffe in ©djleften beigeorbnet, roo er in ber alten ?5ürftbifd;öflid;en

Sfteftbeng feine .£ofl;altung auffdjlug, l)ier, roie aud; fpätertjin überall, eine roeit=

gef)enbe ©aftlid;feit als ed;ter Grand Seigneur entfaltenb. 2tm 17. 2lprtl 1851

erhielt er ebenbort baS Gommanbo ber 12. ^nfanteriebrigabe, am 15. 2lpril 1852

ba§ ber 14. ©ioifion in SDüffelborf; am 22. SJiärg 1853 rourbe er ©eneraU

lieutenant. Sd;tof} „$ägerf)of" bei £)üffe!borf rourbe nun für »tele £>al)re ber

eigentliche 2Öol)nfit} ber fürftlidjen Familie, bie bort in roeiten Greifen ber 53e=

nötferung grofce ^Beliebtheit geroann, roogu $arl 2lnton'S mit Siebe unb S3er*

ftänbnif} gepflegten fünftlerifdjen Seftrebungen roefentlidjen 2lntl)eil Ratten, gm
Sommer fiebelte $. 21. geroölmlid) nad) feiner fd;önen ©d;roeiger SBefi|ung, ber

Söeinburg bei Stljeined am SBobenfee, über. Sieben feinen militarifdjen ^flictjten

— über beren (Erfüllung ber ^ring oon Preußen 1857 urteilt: „?yürft

£>ol;engollern r)at im ©angen fe!t)r gut manoeoerirt" — rourben $. 21. meljrfad;

biplomatifdje Aufträge gu Stfjeil, roieberfyolte ©enbungen nad) $ari3 gu 9?apo=

leon III., ber bem ^ütften bei ifyren nerroanbtfdjaftlidjen Skrbinbungen — aud;

eine ©d;roefter $arl 2lnton'§, ?yrieberife, roar bem italienifdjen StaatSmanne

^oadjim Napoleon ^epoli, einem @nfel $oad)im -üiurat'S, oermäf)lt — rool)l=

geneigt roar.

33on befonberem SBertlje rourbe biefer 2lufentb
/
alt am Steine für $. 21.

burd) nielfadjen SBerfefyr mit bem ^ringen non ^reufsen, ber als Wilitav*

gouoerneur ber Groningen 9t§einlanb unb 21>eftfalen in $obleng refibirte. $n
roefentlidjen 2lnfdjauungen übereinftimmenb flößte $. 2t. bem ^ringen eine fo

fyofye 2öertf)fd;ä£ung unb fold;eS Vertrauen ein, bafj er bagu berufen roarb, in

ber mit bem Antritte ber Sftegentfd;aft burd) ben ^ringen r>on ^reufjen an=

Ijebenben „9?euen 2tera" eine Ijernorragenbe ^HoIIe gu übernehmen: am 5. 9lo=

»ember 1858 berief i^n ber $ring=9iegent an «Stelle be§ %xi)vn. r>. 3)tanteuffel

gum ^räfibenten beS ©taat<§minifterium§.

2Bie bag gange „SJiinifterium ber 9ieuen 2tera", fo rourbe $. %. , „ber

e()renroertf;e, patriotifdje unb rrjar)rr)aft gebilbete ?yürft", auigeftattet mit „2Beite

unb Unbefangenheit be§ 33Iic!ö", babei „eine eE>rIid;e (Solbaten* (Seele roie

SKenige", mit großen ©rroartungen roillfommen gel)eif3en, namentlid; aud; für

bie beutfd;e ^olitif ^reu$en§. 2lber bereite in ber äußeren ^olitif gegen=

über bem italienifdjen kriege oon 1859 nermod;te ^. 2(. nid;t bie ®inge nad)

feinem 2Bitlen gu groingen, unb in ber großen Arage ber inneren ^3olitif, ber

2lrmeereorganifation, bei ber er 5Roon „eine treue ©tütje" roar, nerfagten bei

bem „politifdjen Unoerftanbe" feiner Partei, ber Siberalen, ben „großen Äin=

bem", feine politifdjen Mittel. 2)a^ Ä. 21. perfönlid) „über bie neue 2lrmee=

organifation fiel", lä^t fid; bod; nid;t fagen, fo pifant bie „93orbebeutung" aud; ift:

„er roerbe non ben Aafjnen geftürgt roerben", bie baran anfnüpfte, bafs il;n bei ber

^rönung^feier gu Königsberg bie mit if)rem ©todftänber umfippenben ^a^nen
ber 2lrmee unter iljrem ©eroid;te begruben. Stiemanb r)at beffer erfannt, rooran

fein befteS Streben fdjettem muf,te, als &. 21. felber: „Um auf ber politifdjen
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©djaubüljne roirffam auftreten ju formen, mufe junädjft ba§ ©efüljl ber ©idjer»

fyeit, ber ©eroifjfyeit unb ber ©rfenntnifj ber eigenen ^raft unb £üd»tigfeit oor=

ijerrfdjen. ®iefe§ ©efüljl mangelt mir gänglid;, unb bie Uebergeugung, bie id)

oon meiner Unjulänglidjfeit Ijabe, ift ba§ 23leigeroid)t, roeldjeS ununterbrodjen

bis l)eute (1861) auf meiner Stellung gelaftet rmt. $d) werbe alfo roeber

roirfen nod) nüljen fönnen, unb groar au§ bem gang einfachen ©runbe, roeil

mein 23i<§d)en $erftanb meinem bergen gang untertrjan ift. ^erj unb ©emütb,

treiben micf; jum Könige, roeil t>ieCCeid;t 9^iemanb mefyr aU id) bie unerfd)öpf=

lidje g-unbgrube be§ eblen unb magren föniglidjen ipergens! gu roürbigen oer=

mag. $n it)m roofjnen nur 2Set§ljeit unb ©üte, unb biefe @igenfd;aften

lähmen oollftänbig bie geringe £l)atfraft, über meldte id) gebieten fann. Um
grünblid; gu Reifen, gehört aber bem Könige gegenüber ein eiferner @f)arafter,

ber, rüdfid)t3lo<§ bie eblen ©eiten beffelben ignorirenb ober ifynen <&d)ad) bietenb,

auf ba§ $kl Einarbeitet, roeld)e§ al§ ba§ bem ©taat§roof)le entfpredjenbe an=

erfannt wirb".

9iid»t ofrne ©influfj mar aud) ber roanfenbe ©efunbljeit^guftanb be§ dürften

:

nad; bem jät)en £obe feiner ältcften Xodjter ©tepfyanie im ^uli 1859, bie

erft im sDiai 1858 bem Könige £)om $ebro oon Portugal oermäljlt roorben

mar — feine groeite ütodjter SCRarie Souife Ijeiratfjete 1867 ben ©rafen ^ßfjilipp

oon ^lanoern — trat ein gid;tifd)e§ g-ufjleiben |eroor, beffen ©runb eine @r=

fältung bei einem frangöfifdjen ©eemanöoer gelegt l)atte. %laä) mefjrfadjen

längeren Beurlaubungen, u. a. nad; £nere<§ am 9)iittelmeer, roo er im 2öinter

1861/62 ferner erfranfte, trat er im sJJiärg 1862 oon ben 9Jiinifterpräfibiumi=

gefdjäften gurüd; am 22. September 1862 entljob it)n ^önig SBilljelm in

einem überaus roarmen, anerfennenben ©djreiben beftnttio feiner Stellung.

SDie§ ©djreiben trägt bie ©egengeidjnung 23igmard'3: bie „3ieue 2tera" mar
norüber, ba§ Zeitalter 33i§mard'§ ftieg herauf. @§ ift ein ©Ijrentitel für

$. 21., bafj aud) er, trotj anfänglichen 3ögern§ „ben S3od gum ©ärtner gu

fefcen", fd)lieplid) bod; bem Könige ben Dtamen S3t3mard'§ — ben er guerft

bei ber 2£arfd)auer ©ntreoue oom Dctober 1860 eingefjenb fennen gelernt

t)atte — al§ -Diinifter bei 2teujjeren nannte: „roenn e§ auf Talent, SOtutt)

unb Äenntnifj anfäme" ; er tjätte nodj rjingufetjen fönnen , baf$ 33i3mard ba£

befafj, roa§ itjm fehlte: bie leibenfdjaftlidje Suft, bie SDinge gu beljerrfdjen,

ftaat3männifd)en ßljrgeig in l)öd)fter $oteng, roäljrenb £. 21. nid;t fo feljr au§

Neigung, al§ viemeljr au§ ^flidjtgefüb,! in bie politifdje 2trena trat, ^reilid)

trjetlte k. 21. in ber 6onflict§§eit bie ablefjnenbe Haltung be§ ^ronprinjen

gegen 33i<omard, um bod) fd;lie^Iidj gu bem @nburtl>eile gu fommen : „^d; bin

fein unbebingter Sobrebner 33i§mard'§, allein er ift für ©eutfdjlanb unb

^reu|5en unentbeb,rlid) unb gel)t nur nad; großen fielen unb 3roeden".

©o feb,rte Ä. 21. in feinen militärifd;en 2Birfung§frei§ nad) ©üffelborf

jurüd, roo feine Familie überhaupt oerblieben mar. Bereite am 22. Dcooember

1858 mar er jum commanbirenben ©eneral be§ VII. 2lrmeecorp§ ernannt,

am 31. 3)tai 1859 §um ©eneral ber Infanterie beförbert roorben; am 14. $>uli

1859 rourbe er sDiilitärgouoerneur oon SEBeftfalen. 3Son bem ßommanbo be§

2(rmeecorp§ rourbe er auf feinen 2lntrag am 28. $uni 1860 roieber ent=

bunben, bod; rourbe er am 17. 9)iärg 1863 jum 5Diilitärgouoerneur audj ber

9tl)einlanbe, am 7. 2lpril 1863 §um 3)iitgliebe ber ^"öe"^111
'

00"1111^10" ers

nannt, fo baf? er rooljl ©elegen^eit l)atte, feiner auögefprod;enen Vorliebe für

militärifdje il)ätigfeit ;^u leben
,

foroeit il)m fein immer fteigenbeS g-u^leiben

ba§ geftattete, ba§ iljn bei regfter geiftiger ^rifdje oorjeitig §um „^noaliben"

gu madjen bro^te. ®od; befud;te er im £erbft 1863 ba§ Sager oon @f)älon3

unb fonnte im Jvelbjuge oon 1864 immerhin nod; im Hauptquartiere 2örangel'§



Äarl 2tnton, $• *>• |>o^en5o[Iern. 49

„geitroeife anroefenb" fein, roo er u. a. mit bem Kronprinzen jufammen »or

^rebericia recognolcirte. 2tud) fein ©ofjn Kart befanb ftd) beim Dber=
commanbo al§ Drbonnan^officier be§ Kronprinzen. 9^adf) bem 2ßiener ^-rieben

roarb er mit ber Vertretung be§ Könige beim ©injuge ber öfterreid;tfd;en

Xruppen in 2öien betraut.

Söäfyrenb be§ ^-elb^ugeg tum 1866 fjatte K. 2t. bie ntdjt (eichte Stufgabe,

mit fefjr geringer ^ruppenga^t »on feinem Hauptquartiere Koblenz au<S bie

Operationen ber SRainarmee im dürfen ju fidjern; ber König lohnte feine

SSerbienfte mit bem pour le m6rite: nur aU ©terbenben fd;mücfte bie gleite

2lu§jeid;nung feinen britten ©oljn 2lnton, ber al§ Sieutenant im 1. ©arbe=

regiment gu ^yufj auf bem ©djladjtfelbe »on Königgrä£ töbtüd) nerrounbet

roorben mar; „er fofl enorm brat) geroefen fein" fdjrieb ber König an bie

Königin. $)er ©rbprinj Seopolb, alz Dberftlieutenant im Hauptquartiere

be§ Kronprinzen, erroarb fid) ba§ 9titterfreu§ mit ©djroertern be§ Königlichen

^au^orben? üon Hob.enjottern.

2öar K. 2t. bi?fyer bei ben großen beutfdjen fragen ber 9xet)oIution

unb ber inneren s$olitif ^reufsen? in erfter Sinie beteiligt geroefen, fo trat

er jeijt aud) mit ben großen europäifdjen #ra 9en ™ engfte Söerüfjrung : mit

ber Drientfrage unb mit ber SSorgefdjicfjte be? beutfcr)=fran3Öftfd^en Kriege?.

Kurg nor 2tu?brud) be? Kriege? non 1866 rourbe Karl 2tnton'? jroeiter

©oljn Kart, ^?remierlieutenant im preufjifdjen 2. ©arbe=$Dragonerregtment,

§um dürften oon Rumänien geroäfylt, unb geftütjt unb geleitet 00m Statte

be? Skter?, ber bei alter tlnfid;err)eit ber SBerfjältniffe bod) bie SRögüdjfeit

einer großen 3ufunft für fein $an§ in biefem Stufe erfannte, roar er bortfjin

gegangen. 2U? ber ©ob,n traft feiner inneren £üd)tigfeit in müfjeoolter 2lrbeit

fein #ürftentb,um erft felbft zum ©taate gefdjaffen unb bann auf bem blutigen

#elbe »or Verona bie Köntg?frone errungen, tjatte K. 2t. bie ftot§e $reube,

baj$ fein ©efdjledjt, beffen ©tammfitj bie junge 2)onau umfpüte, nun aud) bie

5ftünbungen be? gewaltigen ©trome? befyerrfdje. SDie ©orge für biefen ©ofyn

beanfprudjte bauernb Kart 2tnton'? ©ebanfen, unb mit fluger Umfidjt roufjte

er feine roeitreidjenben Verbinbungen — oon König SBitfjelm unb Napoleon

bi? z
um „^ubliciften" ©effden unb Sanfier Sleidjroeber — z

um 33ortt)ette

Rumänien? einzufefcen. $e mefyr itjn ba? $ortfd)reiten feine? Seiben? an

äufjerer ^Bewegung tjinberte, befto intenfiner fjiett er an geiftigem 3ufammen=
Ijange burd; regen SBriefroedjfel feft, ber frei(id) r>orzug?roeife auf ßonjectural=

poütif angeroiefen .roar, au? bem aber burdjroeg ein flare?, gefunbe? unb un=

befangene? Urtt)eit tjernorleudjtet , ba? fein ftarf aulgeprägter $amÜienfinn
feine?roeg? trübte.

2)ie rumänifdje &ad)t roar ben $o(jenzoIIern nid)t zum legten burd) ba?

ftittfdjroeigenbe ©inoerftänbni^ mit bem Kaifer Napoleon geglüdt. 33ei ber

Zroeiten, ungleid) roid)tigeren (£j:fpectanz, bie fidt) Karl 2tnton'? gamüie geigte,

ber fpantfdjen 2^b,roncanbibatur, roar biefe ^rämiffe nidjt Z" geroinnen. K. 2t.

fat) nad; 1866 „bie 2>£cabence ber 9tapoleoniben nidjt in ju roeiter ^erne";

er fjielt ?yrantreid) einem geeinten SDeutfdjIanb für nidjt geroadjfen unb glaubte

bafjer an ©rtjaltung be? Arieben?. ^mmer^in roar er, al? juerft bie fpanifdie

Krone feinem älteften ©ofjne, bem mit ber portugiefifdjen Qnfantin 2tntonia

5)iaria nermä()lten Erbprinzen Seopolb, angetragen rourbe, bod; bafür, 3?apo=

leon ju fonbiren , roa? aber roegen ber ©orge ber ©panier oor norzeitiger

SBefanntroerbung unb roo( aud; auf SiSmard'? 2lbratt)en unterblieb, ©anz
flar liegt biefer 5J3unft ()eute nodj nidjt; SBiemard roar roo( ber 2tnfid)t, bafs

eine 2(broeifung bind) Napoleon bie an fidj fo gute ©adje oon oorn t)erein

SiUgem. beutle Siograp^ie. LI. 4
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unmöglid; madje, roaljrenb fid) Napoleon bei feinen naljen Regierungen gu ben

^ofyengollern bem fait accompli ber 2Bal)l gegenüber möglidjerroeife gu einem

©efdjefjenlaffen oerfteljen roerbe.

s2i*ät)renb nun ber ©rbpring bei ben »or 2lugen liegenben 6d)roierig!eiten

fefyr roenig für bie ßanbibatur geftimmt, unb $önig 2ßill)elm — ber als @ljef

bes ©efammtljaufes .poljengollern rool befragt roerben mufjte, roenn aud; bie

(Entfd;eibung bei $. 21. ftanb, bem g-amtlienoberljaupte ber fürftlidjen Sinie —
ber ßanbibatur abljolb, fie Ijödjftens nidjt gu »erbieten, feinesroegs fte gu

förbern gewillt mar, traten $. 21. nad; leidjtem Sdjroanfen, unb 23ismard

t>on 2Infang an förbemb unb treibenb auf ben $lan, jener gunädjft aus

bnnaftifdjen, biefer aus politifdjen ©rünben. Unb Ijätte ä. 21. nid)t ben Ijoljen

(Sinfatj, ben eigenen ©oljn — nafye genug lag bod; ber ©ebanfe an bas

©d)idfal 9)iar.imilian's von 9Jler,ito — roagen, ben „großen fjiftorifdjen Wlo=

ment für bas .£>aus §ol)engoIIern, roie er nod; niemals bageroefen, roofjl nie=

mals roieberfe^ren mirb" ungenutzt worüber laffen fotten? 3tid;t (üHtelfeit mar
es, bie il)n blenbete : „es finb nidjt bie 33orgüge unfrer ©nnaftie — gu fotd;er

Ueberljebung finb mir nid)t berechtigt — fonbern blof? bie 2lbroefenf)eU geroiffer

Mängel, bie uns eine Ijtftorifdje Stellung guroeift". Unb Ijodj über ben

bnnaftifdjen ^jrttereffen ftanb aud) ifym bas 2öof)I bes 9>aterlanbes. 2lls bes

©oljnes SBiberftreben gu bes 93ater§ ©enugtljuung überraunben fdjien, ba mar
bod) R. 21. ber erfte, auf biefe grof?e 2Iusftd)t gu »ergtdjten, foroie er erfuhr,

bafc fein urfprüngltdjes SBebenfen roegen ungünftiger 2(ufnaf)me in $ranfreidj

nur gu berechtigt mar; grabe biefen raffen ©ntfdjlufc redjnete er fid) gu

magrem 33erbienfte an : „2)aburd) bajs idt) im ridjtigen 2lugenblid ben fran=

güfifdjen &riegsoorroanb burd) bie SSeröffentlidjung ber ©ntfagung neutralifirt

fyabe, ift r>ielleid;t ber preufjifd) = frangöftfdje Shieg populär, b. I). ein

beutfdjer Strieg geworben. SDurd) einige SSergögerung meinerfeits Ijätte ber

$rieg eine bnnaftifdje fyärbung befommen, unb gang ©übbeutfdjlanb Ijätte

^reufjen in Stid) gelaffen". ©er correcten unb patriotifd)en Haltung kaxl

2lnion's aud; hierbei mirb »olle 2tnerfennung gegottt werben bürfen, ofme bod;

biefem Sdjluffe beigutreten: es mirb babei bleiben, bafs Sismard's ßmfer

©epefdje bem Kriege ben nationalen Stempel aufgeprägt rjat.

$arl 2lnton's fürperlidjes Seiben »erbot tljm jebe actioe ^Beteiligung an

biefem Kriege; aud; ber Erfüllung feiner Ijeifjeften Sßünfdje, ber $aiferprocla=

mation gu &erfailtes, muf$te er fern bleiben. 3roei feiner ©öljne aber gogen

mit ins Jelb, ber ©rbpring Seopolb im Hauptquartiere ber 2lrmee beö Äron=

pringcn, unb ber oierte ©of)n fyrtebrid; al§ 9littmeifter im 2. ©arbebragoner=

regiment. ©djmerglid} laftete biefeö ergmungene <3tillfi|en auf ^. 21.: „^Diein

militärifd)e§ SBiffen unb können ift burd; meine ^noalibität auf bie l)ärtefte

^>robe geftetlt — id) mufj gurüdbleiben, roo alle ©efd;led)ter SDeutfdjlanbS iljren

rjöctjften @l)rgeig barin finben, 33lut unb Seben für ©eutfd)lanb§ @^rc ein»

gufet^en. ^d) ijöre blofj oon Sagaretten, ^oljannitern unb Gfjarpie fpredjen —
affeg fdjöne 3)inge, aber für mid) eine entfe^lidje Qual, ©oroie bie Kampagne
auS ift, reiche id; meinen 2Ibfd)ieb ein — e§ ift nidjt möglid), ber 2lrmee

angugefyören, o^ne Sorbeer unb ©efal)r mit ifjr c^et^eilt gu l)aben".

©iefen @ntfd;lu| führte er aud; au§: am 15. 2lpril 1871 rourbe er uon

bem Soften als sHiilitärgouoerneur entbunben, nur ba« 2lmt als ftel!oertreten=

ber Gräfes ber Sanbesoertljeibigungscommiffion, gu bem er am 9. Januar
1868 berufen roorben mar, behielt er fortan nod) bei. 21m 15. September

1877 rourbe er gum Gtjef be§ §o^engol!ernfd;en güfiriervegtmentö 9h. 40 er=

nannt, baö je|t feit bem 27. Januar 1889 feinen -Kamen: „3'ürft ^arl 2lnton

»on Holjengollern" trägt.
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3m Suli 1871 oerliejj Ä. 3t. ftüffelborf, um feinen ftänbigen 2lufentf)alt

auf bem -föefibenjfdjloffe gu Sigmaringen ju nehmen. 2tnfd;aulid; fdjilbert er

fein Seben bort: „Sei meiner fonftigen ^noalibität ift ei für mid) eine ©e=
nugtljuung, bajj td; geiftig ftetS jung unb frifdj bleibe. £>er gro^e Umfang
meiner ©efdjäfte gibt mir neben ber Korrefponbeng nad) auSroärtS ben £ag
über oiel ju tfyun. 2(udj mein fefyr gut affortirter Statt mad)t mir oiel

Areube, unb anftatt §u reiten, roa<§ id) nidjt mefyr fann, futfdjire id) felber

meine ^ferbe. 9tod; feinen Moment fjabe id) e§ bereut, in meine alte ^etmatlj

jurüdgefeljrt ju fein. £>a§ @igentl)um l)at bodf feinen großen ^eij unb baS

©efül)l unabhängiger ©jiftctij läfjt fidj burd; nidjt§ anbereS erfetjen, namentlid),

wenn man unfähig jur Erfüllung anberer $flid)ten geroorben ift".

2113 guter £>au§roirtl) t)atte K. 21. feinen S3efi^ fetjr anfeljnlid) oermefjrt

:

über SBaben, Saiern, 23öl)men, £>offanb, 2Bürttemberg, bie Sdjroeij, Sranbenburg,

Sommern, $ofen unb Sdjlefien roaren feine Siegenfdjaften jerftreut. Die Pflege

bicfer 33efiftungen mar il)m eine $reuöe > namentlich ber 2lu3bau be§ Sig=
maringer 9tefiben;$fd)loffe§ , roie er oorbem bie mit ^reufjen gemeinfam im
3« 1842 unternommene SBieberfyerftettung ber Stammburg Holjenjottevn mit

befonberem ^ntereffe geförbert fyatte. SDte feierlidje ©inroeiljung biefeS „ge=

meinfdmftlidjen £au<3= unb #amilien=@igentljum3" fanb am 3. Dctober 1867
ftatt. Ueber bie oon M. 21. im 9tefibenjfd)Ioffe eingeridjtete „Kunftfjatte" für

alte ©emälbe unb alte funftgeroerblidje ©egenftänbe, urttjeilte ber Krouprinj

:

„Selten fat) id) etroa§ fo tunftlertfd) angeorbnet" ; aud) 2ßaffenfaminlung,

iliüngcabinet unb £ofbibliotl)ef entftanben unter Karl 2lnton'3 fadjfunbiger

^ürforge — „unfdjulbige ,3erftreuungen, bie id) mir bei meiner fonftigen Söe=

roegung§unfäl)igteit gönne". 2lber aud) als roirflidjer ä)iäcena3 förberte er

bie Kunft, inbem er mandjem aufftrebenben Talente bie 3)iittel gu feiner 2lu§=

bilbung barbot, roie benn überhaupt oorneljme 2öol)ltl)ätigfeit aU roefentlidjer

$ug ^u feinem @l)arafterbilbe gehört.

&, 21. roar ein Katljolif mit auSgefprodjen f'irdjlidjer 9iid)tung, roie er

aud) feinen Minbern einprägte: „bie f'irdjlidjen Sßflidjten ftreng §u erfüllen,

<iber fo, baj$ bie tobte $orm niemals bie innere 2Sefenljeit überroudjere". 2tlS

iljm oon 2Serl)eiratf)ung feiner £od;ter mit bem SJkingen oon 2Bale§ gefprod;en

rourbe, ertlärte er: „er fönne fie nidjt proteftantifd) roerben laffen" — ein

fd;öner $ug confeffionellen @l)rgefül)l§. @benfo roidj er einem oon ber ftaiferin

Gugenie angeregten |>eiratl)§projecte feiner £od)ter mit bem italienifdjen Kron=

pringen aus, um feine guten SBegieljungen jum ^apfte nidjt ju ftören. 2lber

er roar ein entfdjiebener unb beraubter ©egner ultramontaner politifdjer 9Jiad)t=

beftrebungen ; roie er in ^ranfreid) ba§ <5d;üren ber (Slerifalen jum Kriege mit
s

j>reuf$en feit 1866 mit Seforgni)} »erfolgte, fo erlannte er aud) nad; 1871 bie

©efaijr, bafs bie ultramontane Partei gegen ba§ neue beutfdje 9{eidj unb ben eoan=

gelifdjen Kaifer mit (Erfolg intriguiren roürbe. 3m ßulturfampfe erflärte er

bem Kaifer, ba^ er felbft auf bem Sßoben ber s
3Jiaigefet^e ftefje, roenn er aud; ben

fleinlidjen 2tugfül)rungßmobu§ nidjt gutljei^e; SBermeibung t§eoretifd;=bogma=

tifd^er Streitigt'eiten, aber „bie tonfreten %äili jebeömal mit größter Energie

3ur Söfung ju bringen" rietr) er bem Kaifer an, unb erblidte baö Heilmittel

in „Juanen, ^eilenben ©d;nitten", in ber (Sinfüljrung ber ßioilefie, ber £oä=

löfung ber Kirdje oon ber <5d;ule, ber ©infü^rung oon Staatsexamina für bie

©eiftlic^en.

3m Staatsleben falj K. 2(., aud; r)ierin bem Kronprinjen befonberS nalje

fteljenb, „oon jeljer in einem gefunben KonftitutionaliSmuS ba§ Korreftio für

SBiUfür unb bie Stü^e für ein fräftigeS Regiment"
; „freifinnig feinen ganjen

politifdjen Ueber^eugungen nad/' erfannte er bod; in bem burd) ©elb unb
4*
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treffe Ijerrfdjenben ©influffe be§ internationalen $ubentt)um3 „eine Mranfljeitg-

erfdjeinung @uropa§".

^m Familienleben mar er „ba§ ibealc Vorbilb eine3 ÜBaterl", hü
ftrengfter ^amilienbigciplin feinen .^inbern „ber befte $reunb".

9tod; roar itjm oergönnt am 17. 9)iärg 1881 fein fünfgigjäljrigeS Wilitär*

Jubiläum, unb am 21. Cctober 1884 mit ber ^'ü^in ^ofepfjine — ei» e^

„beutfdjen 9Jiutter, milb unb meid), immer ootter ©orge um jeben einzelnen

it)rer Sicblinge", ifjrer ^inber, — bie golbene .§od)geitefeier gu ©igmaringen

gu begeben, bie glängenb unb roürbig »erlief, in 2fnroefenr)eit be§ ^aiferl unb
be§ $ronpringen unb oieler anberer g-ürftlidjfeiten , r>on Deputationen ber

©tabt SDüffelborf unb ber bortigen ^ünftler, unter lebhafter £r)eilnal)me ber

Ijofjengollernfdjen Beoölferung.

©eit IJaljren an ben SRoCCftul)! gefeffelt, in beffen £>anbl)abung er eine

grof3e ©eroanbtfjeit erlangt, oon ©djmergen gequält, bie er Ijeroifd) ertrug,

fd;ienen bie ^afjre orjne merHtdje Skränberung „mit (eifern ipaudje über Um
r)ingugier)en" ; aber feine $örpcrfräfte roaren oergeljrt: feit 9)fitte 9Jiai 1885
ernftlidj erfranft, ftarb er am 2. $uni um 10 Ut)r Vormittag^ im SHefibeng^

fdjloffe gu ©igmaringen, umgeben oon feiner Familie, im 74. Sebengfaljre.

2lm 6. Sunt 1885 rourbe er in ber Familiengruft in ber ^loftetfirdje gu

^ebingen beigefefet; ber beutfdje ^ronpring fdjritt rjinter feinem ©arge, „^m
Seben treu feinem ^aifer unb bem Vaterlanbe, im £obe treu feinem ©otte,

fo fd;ieb ^ürfi $arl 2lnton au£ bem Seben, ein edjter beutfdjer Wann, ein

edjter -^orjenjoffer."

21I§ „Duette" ift oon £>rudroerfen eigentlich nur bie Veröffentlichung:

„2(u§ bem Seben $önig $arl§ oon Rumänien. Slufgeidmungen eine§ 2lugen=

geugen", 4 Bänbe, Stuttgart 1894—1900, gu begeidjnen, bie eine 2lu3roa£)l

r>on Briefen ^arl 3tnton'§ an feinen ©of)n $arl, gelegentlid) aud) anbere

roertrjooffe Zotigen über irjn bringt; fie erroedt ben lebhaften Sßunfd) nad)

möglidjft roeitgefjenben 3Diittl)eilungen au§ bem groeife!lo§ rjödjft reichhaltigen

Sdjat^e ber SRegiftratur $arl Slnton'g, bie nid;t nur für feine eigne Bio=
grapfjie, fonbern aud; für bie allgemeine ,3 e u"8 e fd;id)ie oon erfjeblidjem

^ntereffe fein werben. — <§evgog (Srnft non @oburg=©otl)a, 2lu§ meinem
Seben unb au§ meiner ,3eit. Berlin 1889. — $. £anm, £>a§ Seben 9)tar.

SDunderS. Berlin 1891. — Wt. SDunder, Sunt ^ubelfefte be§ dürften Äarl

2lnton oon £)of)enjottern. 1884 (in: 2lbl)anb(ungen au$ ber teueren ©e=

fdjidjte. Seipgig 1887). — Seopolb o. ©erlad), ©enfraürbigfeiten. Berlin

1891. — ^. %\). $ingeler, $arl Slnton oon $or)engoffern unb bie 33e-

gierjungen be£ 5ürftlid;en ^»aufe§ |)oI)engottern gu bem §aufe 3äl)ringen=

33aben. ©igmaringen 1884. — 93i. ©djmit^, gürft ^arl äfnton oon §o|en=

gollern unb bie Sebeutung feiner gamilic für bie 3eitgefd)id;te. Berlin

unb Seipgig 1890. . „.J ^erman©ranter.

ÄQrl, -^>ring oon Sot^ringen = 6ommercn, t'aiferlidjer $elb=

marfdjatt, mar ein ©oljn be§ ^ringen ?vrang ^uliu§ 93iaria au§ einer 9^eben=

Itnie be§ lotljringifdjen ^aufe§ unb dürften oon dommercp, au§ feiner @^e
mit ber ^ringeffin Slnna, einer natürlidjen, aber anerkannten 3^odjter be§

regierenben £ergog§ oon Sot^ringen ^arl IV. ^ring ^. rourbe 1661 geboren -

unb frül) für ben $rieg ergogen. ©ein ©önner, ber berühmte g-elbtjerr ^arl V.

oon Sotfyringen, brad;te i^n in ben 2)ienft be§ beutfd;en ilaifer§, in roeldjem

il)m fdjon groei im % 1685 bei ber Belagerung oon ^teufjäusl unb 1686 bei

ber Belagerung oon Ofen erhaltene fdjroere Sßunben ein ftoIgeS Bürgerred;t

oerlieljen. Beim erften ©eneralfturm auf Ofen am 27. $uli 1686 lief? er
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ftdj trotj feiner 2>errounbung auf bai ^ferb fyeben unb ritt unter bem $;ubel

ier Solbaten bie Brefdje Ijinauf. $n Anerkennung, feiner friegerifd;en 3Ser=

bienfte mürbe er fdjon am 11. Dctober 1686 §um ©eneralmajor unb am 23. 9co=

oember beffelben l^aljrei *um ^nfmber bei 9tegimenti §u $ferb Mercy de
Bülets (1774 als AUiraffierregiment 9Jotl)fd)ü£ aufgelöst) ernannt, ^n ber

Sdjladjt r»on SJcorjaci 1687 beroiei er feinen 9Diut burd; eine benfroürbige £r;at.

Sein Regiment fmtte in einem oorauigegangenen ©efed;te feine Seibftanbarte

nerloren. Ali bai Regiment oor Beginn ber Sd;lad;t mit anbern mtber bie

dürfen in Sd;lad;torbnung aufgeteilt mar, «erliefe ein fogenannter Braoi bie

SKeirjen ber Surfen unb tummelte, mit einer Stopi ober ^-afjnenlanje &es

roaffnet, übermütljig feinen ©aul jroifdjen beiben beeren. 3Jiit ben 2ßorten

:

„%d) mufe meinem 5Regimente eine Stanbarte Ijolen" bat £ßring $. ben

commanbirenben iper^og r>on 2otl;ringen um (Srlaubnife , ben dürfen an=

jugreifen; er oerfeljlte ir)n aber mit ber 5ßiftole ; ber aufgeregte Braoi oer=

fäumte nidjt feinen Sßortt)etI unb rannte bem ^ringen bie ^afynenlan^e in bie

(Seite. £>er spring t)ielt jebod; mit ber linfen §anb bie bei ©egneri famt ber

Sanje feft, liefe aui ber rechten bie $iftole fallen, ergriff ben Säbel unb r>er=

fetjte bem Surfen einen fo gewaltigen §ieb, bafe ir)m ber $opf unb ein Sfjeif

bei Seibei gefpalten mürbe. ^e|t erft gog fid; ber $ring bie befal;nte San je

au§ bem Seibe unb gab fie bem Kornett mit ben Söorten: „©iefe roerben

Sie roof)I beffer beroal;ren, ba fie mit meinem Blute gegeid;net ift."

2Bäl;renb ber Belagerung oon Beigrab 1688 rourbe $rin§ &. ali

ßommanbant ber britten Sturmcolonne abermals oerrounbet; er aoancirte

nod; in bemfefben !Jaf)re gum tfelbmarfd;afflieutenant. Ali fo!d;er 50g er mit

©ugen nad; Italien. 1692 jum ©eneral ber Saoallerie beförbert, mad;te er

in biefem $>ar)re ben $ug in °ie 2)aupf)ine mit, nal;m an ber Belagerung

r>on dsmbrun teil unb oerlor burd; einen 3J(uifetenfd;ufe brei $ät)nt. %m
folgenben ^ar^re fod)t er bei DJiarfaglia. Am 12. 9Jiai 1696 gum $elb*

marfd;all beförbert, mürbe er nod; in bemfelben ^aljre burd; ein faiferlid;ei

2)anffd;reiben für bie in ber Sdjlacfjt bei $enta (11. September) geleifteten

ÜDienfte auigejeicfmet ; rjierauf nafjm er an bem Streifjuge bei ^ringen @ugen
nacfj Bosnien teil. 9cad;bem er fid; burd; feine Unerfd;rocfenf;eit unb Sapfer»

feit in Ungarn neue SBunben geholt r)atte, jeidinete er fid; im fpanifd;en

Cürbfolgefriege 1701 im treffen bei ßarpi, 1702 beim Ueberfall auf Sremona
au$ , übernahm l;ierauf bai ßommanbo ber Blofabe r»on 9)tantua am linfen

9Jiincio=Ufer, führte auf bie 9cad;rid;t oon bem ©efed;te bei S. SSittoria trofe

fdjroerer ©rfranfung SSerftärfungen bortljin unb blieb in ber fjeifeen, aber fieg=

reicfjen Sdjlacfjt r>on Sugjara am 15. Sluguft 1702, »on mehreren kugeln
töbtlid; getroffen, auf bem ?>' e^ e ber @r)re. @in füljner, faft magljalfiger

93iann, eine ritterliche ^erfönlid;feit, ein SSorbilb aller Solbatentugenben,

mürbe er aud) oon ben Solbaten l)ocfj nerel)rt; feine geroinnenbe, forgenbe

SBeife f)at it)m bie §er§en feiner Sruppe ftet§ gugeroenbet unb i^n §um
Siebling bei §eerei gemad;t.

Acten bei f. unb f. &riegi=2lrcf)iüi. — $riegi=2lrd)ir> : g-e^süge bei

^ringen (Sugen. — Sdjroeigerb, Defterreicf)i gelben unb ^eerfüfjrer. —
©auhen, ßiftorifdiei öelben=2erifon. ~

7
'
v

'
,y v t Sommer egg er.

^orl Vltbttltg ^ ©r§r)er§og oon Defterreid;, föniglid;er iUinj oon

Ungarn, rourbe am 30. $>uli 1833 ali britter Sorjn bei (frjtjerjogi Jrang
Äarl, aui beffen @t)e mit ^rinjeffin Sofie oon Baiern, in Sdjönbrunn ge=

boren. Der anfangi etroai fd)roäd;lid;e ^nabe entroidelte fidj balb ju einem

fräftigen Jüngling unb oblag feinen Stubien mit grofeem @ifet. Sie mürben
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burd) bie 9J?är§tage bei !yaf)rei 1848 unb beren ?yorgen eine Zeitlang untere

brodjen; am 18. 5fiai muf;te ber ©rgljerjog , nadjbem fein ältefter Bruber
©r^erjog Jranj $ofef fid) auf ben italienifdjen $riegifd)aup(at$ begeben fyatte,

mit feinem Bruber, ©rjljergog SKajtmilian, ben ©Item unb bem faiferlidjen

$ofe nad) ijnnibrud reifen. 9lad) elfroödjentlidjem Aufenthalt bort roieber in

bie 9tefiben§ gurütfgef'eljrt , überfiebelte ber ©rgfjerjog mit ber fatferlidjen

Familie nad) Dlmüfc, roo er bü jum 9Jiai 1849 nerblieb, um bann in

©djönbrunn Aufenthalt ju nehmen. 9? ad) einer Bereifung bei Oriente im

^»erbfte 1850 unb bem Abfd)luf? feiner ©tubien mürbe ©rjljerjog $. 2. jur

©infüljrung in ben praftifdjen Berroaltungibienft, im <Spätt)er6fte 1853 ber

galtjifdjen ©tattljalterei jugetf)eilt, unb !aum groei ^a^re fpäter, am 30. $suli

1855, jum Statthalter non £irol ernannt. Durd) roieberljolte Bereifungen

bei Sanbei nerfdjaffte fid) nun ber ©r-^erjog genaue ^enntnifj affer 93er=

Ijältniffe, gcroann tiefen ©inblid in bie Amtsführung, befudjte äffe öffentlidjen

Anftalten unb brad)te namentlid) ben ©d)ulen großes ^ntereffe entgegen. An
ber AuSbefynung unb 9?erfd)önerung ber SanbeSljauptftabt naljm er regen

Anteil unb roibmete ber ©rljaltung alter Bauten
,

fyiftorifdjer unb $unft=

benfmälcr noffe Aufmerffamfeit. Befonberi mar er aud) auf bie görberung

ber ©eroerbe bebad)t, unb feiner ^nitiatine ift bie erfte Sanbeiauifteffung für

Äunft, ^nbuftrie unb ©eroerbe ju nerbanfen. ^o^e Berbienfte erroarb fid) ber

@r§t)ergog um bie Auibilbung ber ftänbifdjen Berfaffung unb ber 2anbei=

nertretung. Am 4. 9?o»ember 1856 uermärjlte fid) ©rjfyergog $. £. gu ©reiben
mit Springeffin SRargaretfye, ber am 24. 9)iai 1840 geborenen äodjter bei

ßönigi $;or)ann non ©adjfen, bod) ftatb bie ©rjfyergogin bereits am 15. ©ep=
tember 1858. £ief erfd)üttert, trug fid) ber ©rgljergog eine Zeitlang mit bem
©ebanfen, in ein Softer ju treten, fel)rte bann aber nad) einer Steife nad)

9tom, roo ifyn ^apft $iui IX. burd) troftreid)en ,3ufprud) aufgerichtet Ijatte,

roieber auf feinen ^nnibruder Soften gurütf. lyngroifdjen roar ber ^rieg gegen

granlreid) unb Sßiemont ausgebrochen, unb mit größtem ©ifer fetjte ber ©rg=

rjergog äffe Gräfte ein, um bie tiroler unb Borarlberger Sanbeinertfyetbigung

ju organifiren. ©i gelong itym aud), bie Benölferung ju ftürmtfdjer Be=
geifterung ju entflammen; in furger 3ett marfd)irten 50 ©djüt^encompagnien

mit 7500 -iDcann an bie ©renge, 8 Kompagnien roaren marfcbbereit unb in

wenigen Magert roäre bai gange Kontingent non 24000 3)iann bem $einbe

gegenüber geftanben.

Sßäfyrenb bei Kampfes um bie ©laubenieinrjeit in £iroI in ben ^ab,ren

1860 unb 1861 ftanb ber ©rgrjergog rool mit feiner Uebergeugung auf ©eite

ber fatt)o(ifd)en 9Jcet)r^ett bei Sanbtagei, aber er fügte fid) feiner $flid)t ali

Vertreter einer nerfaffungimäjjigen Regierung. Bon ©djönbrunn aui richtete

er am 17. ^uni 1861 einen ©rlafj an bie Begirfiämter Tirols, roorin auf

bie Agitationen gur Sammlung non Unterfcr)riften für eine ©turmpetition

roegen ber ©laubenieinljeit Ijingeroiefen rourbe, bie burd) eine Deputation bem
Äaifer überreid)t roerben foffte. ©rgfjergog $. S. erflärte, baf? ber ^aifer bie

3(bfenbung einer fo!d)en Deputation nid)t billige, unb ei erfolgte baljer an

bie SBegtrfiämter ber Auftrag, biefer Agitation entgegenzutreten, ©in groeiter

©rlafj oom 23. ^uni 1861 forberte bie tiroler Bejirüämter auf, bie S3e=

nöfferung §u bele[)ren, fie möge fid) nor übereilten ©djritten beroab,ren, bamit

ftrengere 5)?a^rege(n überflüffig roürben. Balb barauf bat ber ©rgljergog, ba

er bie burd) bie SSerfaffung geänberte ©teffung mit feiner SSürbe alz s]JtitgIieb

bei regierenben §errfd)erf)aufei nid)t mefjr nereinbar fanb, um ©ntb,ebung »on

feinem Soften. Dtac^bem biefe Bitte am 11. $juli 1861 geroä^rt roorben roar,

ijielt fid) ber ©rjfyerjog non ber actinen ^fjeilna^me an ben ©taaiigefd)äftert
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fem, benutzte aber )ebe in feiner Sphäre ftd) barbietenbe (Gelegenheit, bie

äußere sDiad;tftetIung be§ SReidjeS gu förbern. ^n ber Pflege ber guten S3e=

giefjungen gum 2lu3lanbc f)atte er bemerfenSroertlje Gsrfolge. 3JBiebert)olt gu

biplomatifdjen 9)üffionen oeriucnbet, rooljnte er aud) im £5. 1883 ber Krönung
3llcjanber'g III. in ÜJtoSfau bei. 2CIS bann nad; 2luflöfung be§ 2)reifaifer=

bunbe§ eine (Spannung groifdjen ben Gabineten non 2öten unb Petersburg

eintrat, gelang cS bem ©rgfjergog nmljrenb feines SefudjeS in ^>eteri)of, 1886,

bie früheren freunbfdjaftlidjen Regierungen DefterreidjS unb SRufjlanbS mieber

Ijerguftellen.

Dbrool feit 25. ^-ebruar 1848 Dberft unb ^n[)aber beS jroeiten @f)eoauE=

legerregimcntS (Ulanenregiment 9k. 7), bann im Saufe ber ^afjre gum
©eneralmajor, 29. ^uli i855, Jelbmarfdjalllieutenant, 10. SJiärg 1861 unö

gum ©eneral ber Gar-allerie, 28. Dctober 1884, beförbert, t)at @rg|ergog $. 2.

bod; nur ein ©ommanbo geführt, aber er beteiligte fid) ftetS an ben 9Jianöoern

unb SDetailinfpicirungen unb blieb in fteter ^üljlung mit ben Ijeroorragenben

$erfönltd)feiten be§ ipeereS. ©ang Ijeruorragcnbe Skrbienfte erroarb er fid^

um bie Slrmee als ^rotectorftettnertreter ber Vereine nom Sftotfyen Äreuge

unb als ^rotector ber ©efellfdjaft r>om SBeifsen $reuge. Wlit ber größten §in =

gebung aber roibmete fid; ber (Srgljergog ben fjöljeren Aufgaben beS Gultur=

lebend, inbem er inbuftriette, geroerblidje unb funftlerifdje Unternehmungen,

^nftitute unb Vereine tljatiräftigft förberte. „2Beit entfernt, ben Golfern ifjre

@igent§ümlid)feiten , ifyre Spradje, 2ebenSgeu>ot>nt)eit unb Religion gu t)er=

lürgen, roottte ber drgljergog, ein gut ßonfertmtiüer ber alten Sdjule, oielmeljr

bie 23efonberl)eiten ber San ber unb SSolfSftämme beS fyabsburgifdjen ©efammt=
retdjeS geförbert unb auSgebilbet, gehoben unb Derebelt miffen. @r fanb eben

bie natürlidje ©inljeit auf ben ©ebieten nütjlidjen unb eblen SdjaffenS. @r

faf), bajj troij ber 2krfd;iebenl)eit ber grofsen Nationen ber @rbe in Spradje

unb ©inridjtungen bie Gultur, bie auf ben ioumaniSmuS gegrünbete Sßiffenfdjaft

unb ßunft, in erfter Sinie aber 3n^u fir i e uno -^anbel eS finb, meiere aff=

mäljlid) um bie Völler beS ©rbbaßS ein 33anb fdjlingen, ba§ immer fefter

unb ungerreijjbarer mirb. So fafjte er in Defterreid) ben nurtljfdjaftlidjen

(iinljeitSftaat inS Sluge, in meinem bie 5£^eilc burd) baS ^neinanbergreifen

ber Urprobuction unb ber 3Dianufactur fdjon non ber 9tatur aufeinanber an=

geroiefen finb unb nur als ©angeS burd) bie ft-ortfd)ritte ber 2Birtfcr;aft unb
it)rer Xedjnif in bem SBeltfampfe mit anberen großen Staaten gu befielen

cermögen. $nbem er fo in ber ©emeinfamfeit ber roirtfdjaftlicfjen ^ntereffen

ein einigenbeS SBanb non l)of)er SBebeutung erblidte, roeldjeS bie Nationalitäten

meljr unb mefjr umfdringen roerbe, richtete er fein 2(ugcnmerf barauf, rtor

allem ^nbuftrie unb §anbel gu förbern. Kapital unb Slrbeit al§ bie 33e=

bingungen aller gebeif)lid)en ©ntmicflung betrad)tenb, ftü^te er fidt> auf ba§

fdmffenbe 53ürgertl)um, bie breite ©runblage ber ©efellfdmft. Sein Streben

ging gunädjft barauf au§, bie ^ntelligeng be§ ©ercerbeftanbeg burd) fad;=

männifdje Anleitung unb 2lu§bilbung gu lieben. 9Wit glängenbem ©rfolge

roibmete er biefer großen (Sulturaufgabe bie raidjtigfte ^^ätigteit feinet 2eben§.

2tl§ 23efd)üt}er be§ l>eimifd;en ©eroerbeg, ber in ben 2£erfftätten ber g-abrif^

befitjer roie in ben SltelierS ber 5lünftler fid; einfanb, al$ Sdjirmfjerr ber

geroerblidjen Vereine, ber bie 33erfammlungen ber ©eroerbetreibenben mit feiner

©egenroart gu beehren pflegte, als ^>rotector ber Wiener SBcItauSfteHung unb

aller fpäteren befonberen 21uSftellungen, ber fidj aller ^-ortfdjrittc ber geroerb=

lidjen 2lrbeit DefterreidjS freute, trug er burd) feinen anregenben Cnnflufj unb

fein tl)ätige§ Eingreifen roefentlid; bagu bei, bafj oiele (Srgeugniffe öfterreid;ifd;en

©eroerbeflei^eS l^eute ben 2öe(tmarft bel)errfdjen. Söäljrenb er auf biefe -Keife
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neue Duetten bei allgemeinen üffiofylftanbee erfdjlojj, burfte er hoffen, gu ben

fielen einer roeit aulblidenben ^olitif bie 2Bege gu ebnen."

@rt)olung oon fo otelfeitiger, raftlofer ;£Ijatigfeit juckte unb fanb @rg=

Ijergog &. S. ftets im Greife feiner g-amilie. SDie erfte furge @f)e mar finberloi

geblieben. 2lm 21. Dctober 1862 oermäljlte fid) ber ©rgljergog gu Sknebig

mit ^3ringeffin DJiaria 2(nnungiata oon 23ourbon, ber bamaU 19 jährigen

Sodjter bei Könige Aerbinanb II. oon Neapel unb ©icilien. tiefer @lje ent=

fproffen brei ©öljne unb eine Softer: ©rgljergog Jrang tferbinanb oon

Defterreid)*@fte (18. Secember 1863), @rgt)ergog Dtto (21. 2lpril 1865),

©rgljergog 3'erD inan b ^ ar * (27. ©ecember 1868) unb ©rgljergogin äRargaretfye

(Sofie (13. gjiat 1870). 2Tm 4. 9)tai 1871 ftarb bie ©emaljlin bei ©rgjjergogl

in bem jugenblidjen 2llter oon 28 ^a^ren, unb groei ^afyxz fpäter, 23. Quli 1873,

oermäfjlte fid; ©rgljergog 2. $. gu ^eubad) auf bem ©djloffe bei dürften Aar!

gu Söroenftein=2Bertl)eim^ofenberg mit ber ^nfantin -Diaria ^ijerefta oon

Portugal, ber am 24. 2(uguft 1855 geborenen Sodjter bei Äöntgl SDom

SKiguel I. oon Portugal, .^ergogl oon SBraganga. S)ie britte ©emaljHn

fdjenfte bem ©rgljergog groei £öd)ter, ©rgfyergogin 93iarie 2(nnungtata (31. ^uli

1876) unb ©rgjjergogin @tifabet() (7. guli 1878).

SBäfjrenb einer Steife nad; Stegppten unb ^ktläftina im Söinter unb

%xüt)\av)x 1896 I)oIte fid; @rgf)ergog Ü 2. ben leim einer £ran%it, bie rool

in milber $orm auftrat, jebod) einen fdjleppenben Verlauf naljm. @rft nad)

ber yiMhfyx nad; 2£ien, 17. 2lprU, oerfd;Iimmerte ftd; bie ^ranffyeit unb

I;atte eine forifdjreitenbe 2lbnal;me ber Gräfte gur $olge, bie am 19. 9)iai 1896

ben £ob herbeiführte.

oon Sinbfjeim, @rgt)ergog £arl Subroig 1833—1896. @in Sebenlbrtb.

SBien 1897. — 2Beil;rid), ßrgljergog £arl Subroig. (Settel^eim, 23iograpl;ifd;el

^a^rbud; unb ©eutfdjer 9MroIog II. Berlin 1898.) — s
0iefrologe in ben

Sagelblättern 1896. ßrifte.

^arl ©oIÜQtor, ©rgljergog, f. unb f. g e^maii^ al(ineutenant, ift all

gioeiter ©of;n bei ©rof^ergogl Seopolb oon £olcana unb beffen groeiter ©e=

mafylin, ©rofsfyergogiu DJiaria 2Intonia, £od;ter bei £önigl %xan§ I. beiber

©teilten, am 30. 2lpril 1839 gu tfloreng geboren. Unter ber Leitung bei

Gommenbatore Strrigtji unb bei 9Jiatfyematifprofefforl ©imonetli genofj er eine

fefjr forgfältige ©rgieljung unb eine grünblid;e roiffenfd;aftlid;e 2lulbübung

unb roibmete fid; fd;on in feiner 3>ugenb mit Vorliebe müitärifdjen unb

ted;nifd)en ©tubien. 35er ©rgfjergog erhielt fdpn im % 1849 ben 9Rang eine!

5Rittmeifter§ in bem öfterreid)ifd)en Ulanenregimente föaifer üxan% ^ofef 9tr. 6

unb mürbe 1857 gum 9Jia]or in biefem Stegimente beförbert. 2)en praftifdjen

S)ienft mad;te er all -Dtajor in ber tolcanifd^en 2trmee, in ber er einige 3 eit

lang aud; bie ©teile eine§ 2trtifferieinfpector3 befleibete. Tiad) ber @rl;ebung

in Xo§cana am 27. Slprit 1859 oerliefc ber ©rgI)ergog mit feinem Später unb

ber übrigen g'cmulie 3'loreng unb begab fid) nad; ber Sombarbei in ba§ ipaupt*

quartier bes ^aiferl. 6r trat feinen Soften ah 2)iajor im Ulanenregimente

9k. 6 an, naljm an bem Jelbgug t^eil unb nmrbe nod; 1859 gum Dberft*

lieutenant beförbert. Qm Ö- 186° rourbe er Dberftint;aber bei Infanterie*

regiments 9ir. 77; obrool er nod) 1876 gum ©eneralmajor unb 1886 gum
^•elbmarfd^attlieutenant beförbert mürbe, tonnte er fid) toegen eine§ r^euma=

tifdtjen Ju^leibene, bas if)n am ©el)en ^inberte, am actioen ©ienfte nid;t meljr

beteiligen. 23efonbere§ ^ntereffe roanbte ber ©rg^ergog ber 3Baffented;nif gu,

mobei er burd; grünblidje matt)ematifd)e ^enntniffe unterftü^t rourbe. @r
ftarb am 18. Januar 1892 in 2Bien. @rg^ergog ß. ©. fiatte fid; im % 1861
in SRom mit feiner (Soufine ^Otaria Immaculata, einer %od)ttx bei Äönigl
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gerbinanb r»on Neapel, ocrmäljlt. 2lu§ biefer @I)e gingen jefjn Kinber rjeroor

:

(Srjrjerjogin 9Jiaria £f)erefia, ©rgrjerjog Seopolb Saloator nnb ©rjljergog

g-ranj Salnator. SDurd) legieren, ben ©emaf)l ber (Srgljergogtn j.Karia Valerie,

ber groeiten £odu;er bei Kaiferi %tan% Igofef I. unb ber Kaiferin ©lifabeir;,

ftanb er in neigen SBejtefyungen §um öfterreidjifdjen Kaiftrfjaufe; aujjerbem ent-

fproffen ber @{je bei (Srjfyerjogi K. S. bie ©r^erjogin Caroline nnb 9Jcaria

2(ntonta unb ber ©r^er^og Rainer Salnator. 93ier Kinber bei ergfyergog*

liefen
s}>aarei finb im garten 2llter oerftorben.

2kten bei f. u. f. Kriegi=2trd)iüi. — 2lrmeeb(att unb 9£eue freie

treffe 1892. Sommer egger.

$atl I. $riebrid) 2Uer.anber, König non Württemberg, geboren

am 6. 9J(är§ 1823, f am 6. Dctober 1891, ber einzige Sofyn König 2BiI=

I)elm'§ I. unb feiner ©emafylin ^ßauline
,

geb. ^ßrinjeffin non Württemberg.

£)a feit 125 !yar)ren feinem roürttembergifdjen J-ürften roöfyrenb feiner 9ie=

gierungigeit ein Solui geboren roorben mar, r)errfd;te ein großer Qubel im
Sanbe. 2ln bie friegiroiffenfcfjaftlidjen Stubien bei Kronprinzen auf ber

Kriegifdjule ju Shibroigiburg , afabemifd)en ju Tübingen unb 23er(in fdjloffen

fid) größere Sluibilbungireifen nad) £ottanb, ©ro^britannien, Italien, Defter*

reid) unb burd; 25eutfd)fanb an. !yn ber tym sunad^ft nod) nergönnten Wmfo
begann er burd) ben 23aumeijter Seini ben 33au ber 33itta bei 33erg, bie non

bem feinen Kunftüerftänbnif} it)re§ italienfunbigen ©rbaueri 3 e«Ön^ ablegt:

ein 9JiufterbiIb italienifdjer 9tenaiffance.

2lm 18. Januar 1846 oerlobte er fid) §u Palermo mit ber groeiten 3Tod)ter

bei .ßaren Dtifolaui unb feiner ©emafylin Stlejanbra, einer Sdjroefter bei

fpäteren beutfdjen Kaiferi Wilhelm I. , ber ©roßfürftin Dlga üiifolajerona,

worauf am 13. ^uli 1846 bie 23ermär)lung in ^ßeterfjof hzi Petersburg unb am
23. (September ber feftlidje ßinjug bei $aarei in Stuttgart erfolgte. Einige

5)cale rjatte ber ^Ijronfolger immerhin roäfjrcnb 2lbroefenF)eit ober Kranffyeit

bei tfjatfräftigen SSateri bie Leitung ber SRegierungigefdjäfte für benfelben gu

beforgen, unb bei ber non Kaifer tfrang ^ofef non Defterreid) gum groeefe

ber ^leformirung ber ©efammtoerfaffung ;Deutfd)lanbi im öfterreidjifdjen (Sinne

berufenen gürftennerfammlung gu g-ranffurt a.
sDi. im öerbft 1863 fjatte er

ben König gleidjfatti, unb jroar unter 3uftimmung §u ber Skformacte, §u

nertreten.

2(m 25. ^uni 1864 folgte er feinem 9?ater nad) beffen 2ob auf bem
Stljron; er üerijiejj in einer 2lnfprad)e an bai 93oI!, baß er fein Seben bem
iffioljle feine§ Sanbei meinen motte, feine Untertanen mögen irjm mit 93er=

trauen unb Siebe entgegenfommen, bamit bai fefte auf 9kd)t unb breite ge=

grünbete 33anb, bai AÜrft unb SSolf 2Bürttemberg§ fteti geeinigt fjabe, feft

unb aufridjtig fortlebe.

@§ mar eine fdnnere, verworrene 3eit, in bie ber neue §errfdjer ein=

zugreifen berufen mar. ^reu^en ^atte im %. 1862 einen neuen 3ott= unb

ipanbelioertrag mit g-ranfreid; im 9tamen be§ ^ottoerein?? auf ber ©runblage

bei greifjanbelsfrjftemd unb unter 2luifd)luji ber 3Jtöglid;t"eit einer engeren

mirtf)fd)aftlid)en 93erbinbung S)eutfd)lanbi unb Defterreid)! abgefd;Ioffen unb

mit ber Künbigung bee feiterigen 3ottoerein§ gebrot)t. Gntgegen ber früheren

2lnfid)t ber meiften fübbeutfdjen Staaten unb fo aud) ber ^Regierung feine§

3>ater§ trat ber König am 12. Dctober 1864 ben uon Sßreufjen angebahnten

neuen 9?err)ältntffen bei, meldte ju einem neuen ^oQüereinivcrtrag uom 16. l'iai

1865 unb roenigften§ einem weiteren £>anbel3= unb Nettoertrag mit Defter=

reid) nom 11. 2l;iril b. % füfirten.
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^Dagegen ftreBte er bei bem ort bie fd)(esroig,=r;olfteinifd;e Verroideluug

fid) anreiljenben 2lu§brud; be§ Kampfes um bie ^üfjrerfdjaft in 2)eutfd)lanb

groifdjen Preußen unb Defterreid) guerft eine Verftänbigung beiber finalen

auf frieblidjem Wege an, fteHtc fid) aber, als immer mcljr gu £age trat, baß

es ^reufsen auf eine @ntfd;eibung abgefef;en f;abe, auf Seite be§ 33unbe3red)t§

unb f;ielt mit ben Vertretern ber füb= unb mittelbeutfd;en Regierungen t>er=

fd;iebene (Sonferengen ah. 2(ud; befam er, ba er für bie gefärjrbeten ^ntereffen

ber Station , ba§ 33unbe§red)t unb bie Selbftänbigfeit eintreten gu motten er=

fl'ärte (23. ;J)iai 1866), non ber groeiten Kammer, ber fid) bann bie erfte anlehnte,

mit großer 5)iefjrF)eit ben »erlangten 9)iilitärcrebit nerroittigt, nidit aber bie

gefammte 2anbroel;r gur Verfügung geftettt. 2U§ ^reufjen feine Gruppen in

^jolftein einrücfen lief}, Defterreid) bagegen ben Sfntrag auf fd;(eunige 9)iobil=

mad;ung be§ gefammten 33unbegr;eere§ mit 2lu§naf)me be§ preufjifdjen Gon=

tingent§ unb <Sad)fen einen folgen auf 33unbe3fjülfe gegen bie burd) ba£ @in=

rüden preufjifdjer Gruppen in ©ad;fen gefd;er)ene Vergewaltigung ^reuf$en§

ftettte, lieft ber föönig feinen ©efanbten beim SDeutfd;en Vunbe mit ber sUier;r=

ijett für biefe Anträge am 14. begro. 16. ^uni ftimmen. 2Bär)renb nun
^>reu|en ben SBunbeSnertrag für gebrodjen erklärte unb fein ©efanbter bie

Verfammlung »erlieft, feilte ber roürttembergifd;c ©efanbte mit ben Vertretern

ber ^Dtet)rt)eit ben SBunbeStag nod) in ^ranffurt unb fpäter bis gum 24. Sluguft

in 2lug§burg fort.

2>en $rieg madjte bie roürttembergifdje ^elbbicifion als SJT^eil be§

8. VunbeSarmeecorpe, ba§ aufterbem nod; babifd;e, rjeffifdje, naffauifd;c unb

einige öfterreidjifdje Gruppen in fid; begriff, mit. 2ll§ fein 93efet)f§r)aber rourbe

t»on Württemberg felbft, an roeldjem bie Reilje ber Ernennung mar, spring

2(ler.anber non Reffen ernannt, unb e§ rourbe mit bem 7., bairifdjen, Vunbee=
corpS gur roeftbeutfd;en VunbeSarmee, im <yatte bes 3ufammenroirfen§ unter

bem 35efer;I be§ bringen &arl üou Saiern, nereinigt. $Dte roürttembergifd;en

Gruppen, rjon roeldjen eine 3tbtr;eilung gunäd)ft ^um <Sd)ur^e be§ <5it$e§ ber

Vunbesnerfammlung in fyranffurt mitguroirfen befohlen roorben roar, fottten

in ber %ola,t eine Verbinbung mit ben 23aiern beroerfftettigen, roa§ erft gang

guletjt gelang. 2)ie §auptfad)e roar bereite in Vörjmen burd; bie ©d;Iad;t bei

jköniggräfc entfdjieben, als fie, non l;effifd)en, üfterreid)ifd;en unb naffauifd;en

-Truppen unterftüfct, ber au§ bem Dbenroalb l;ert)orbred;enben preuftifdjen
sDtainarmee unter bem Dbercommanbo beS ©eneralS r». SKanteuffel (£)imfion

u. ©oben, 33rigabe n. Wrangel, befonbers roeftfälifdje Gruppen) tro£ meljrftün=

biger tapferer ©egenroel;r am 24. ^uli bei Xauberbifd;ofäf;eim, roofelbft fie

ber ßönig nod; brei £age gunor befud;t t)atte, unterlagen. §ier, roo fie bie

^auptmaffe bübeten unb nur einige t)effifd;e, öfterreid;ifd;e unb naffauifd;e

Gruppen mitroirften, unb in unbebeutenben ©efed;ten bei £jarbr;eim unb ©erd;§=

f;eim »erloren fie im gangen an lobten 66, an Verrounbeten 500 unb an Ver=

mieten 153 33t ann , ben erfteren tief; ber ^önig bei 33ifd;of3r;eim ein fd;öne§

©rabmal fetjen. — @ine befonbere Unternehmung roar bie norübergef;enbe 93e=

fetjung ber ijorjengoffernfd^n g-ürftentl;ümer im auftrage bei beutfd;cn Sunbe§
burd; eine £ruppenabtl;eilung geroefen.

3u ©ijtngen bei 2Bürgburg fam am 1. Stuguft, nad;bem Defterreid; orjne

3iüdfid;t auf bie fübbeutfd;en Verbünbeten am 26. $uli ^ e^ sJtifoIgburger

25?affenftiffftanb unb Ariebenspräliminarnertrag mit ^]reu^en gefd;(offen, ein

ÜÖaffenftittftanb unter Aeftfe|ung einer ©emarcationglinie, roeld;e bie ^reu|en
nid)t überfd;reiten fottten, gu ^Berlin am 13. 2(uguft ber g-riebe gu ©tanbe.

Se^terem gemä^ fottten bie S3eftimmungen be§ 5tifoI§burget g'tieben§ über bie

ftaatlid;e 9teugeftaltung ^eutfdjlanbi aud; für Württemberg in ©eltung treten
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unb oerpflid^tete ftd) biefcs berjuf§ ®ecfung eine« £f)eil3 ber preufjifdjen

KriegSfoften gur $arjlung oon 8 Millionen fl. an ^reu^en.- Am gleichen Sage
fam e£ gu einem gunädjft geheim gehaltenen Sdjutj* unb £ruf}bünbmf5 , hei

roeldjcm ber König oon ^reujjen für ben Kriegsfall ben C6er6efet)i über bte

roürttembergifdjen Gruppen gugefagt erhielt. Sßürttemberg mar ber erfte füb=

beutfdje «Staat, mit roeldjem bie SSerljanblungen ^reufjenS gum Abfdjluft famen.

3)ie ©enefymigung ber Verträge erfolgte, befonberS bei ber groeiten Kammer,
roeldje meift au§ Angehörigen ber 33oll§= unb ber grojjbeutfdjen Partei beftanb,

nid)t oljne rjeftigen Kampf.
^mmer^in r)atte König K. nunmehr röte bte anbern fübbeutfdjen dürften

rein oom internationalen Stanbpunft aue eine felbftänbige Stellung, roie fte

feiner fetner SSorfafjren befeffen fjatte. @r trat, nadjbem gunädjft ber alte

BolloereinSoertrag oon 1865 oorläufig roteber in Kraft getreten mar, bem
neuen 3olloeretn§oertrag oom 8. $juli 1867 groifdjen bem Norbbeutfdjen 33unbe

unb ben Sübbeutfdjen Staaten, ber einen 3ottbunbe3ratf) unb ein 3oIIparla=

ment im ©efolge rjatte, oon ber groeiten Kammer mit grofjer Stimmen*
merjrljeit, oon ber erften einftimmig artgenommen mürbe unb bem ein §anbel§=

unb golloertrag mit Cefterreid) fid} anfdjlofj, bei. Sobann Ijielt er mit ben

genannten Staaten rtelfad) ßonferengen wegen an bte preufjifdjen ©runbgüge
über bie üffieljröerfaffung fid) anlefjnenber @inrtd)tungen ah unb führte, affer=

bing§ nidjt oljne fdjroere Angriffe in ber groeiten Kammer, bie roidjtigften

preufeifdjen ©inridjtungen, allgemeine 2öel)rpf(id)t unter Abfdmffung ber ©tett=

oertreter, Neuregelung ber ©ienftgeit unb be§ @r,ercierreglement§ , übrigen^

unter @rleid)terungen gegenüber bem preujsifdjen Softem, ein. Allein e§

Ijerrfdjte nod) mandjeS ©djroanfen unb bie Ü8err)ältniffe raaren in mandjer £)in=

fidjt nidjt abgeflärt, at§ ber beutfd)=frangöfifd)e Krieg be§ $ar)re§ 1870 71

bie 2Seiterentroidlung gum Abfdjlufj bradjte.

Nadjbem in ber Nadjt oom 15./16. ^uli bie SJcobilmadjung be§ norb=

beutfdjen 33unbe§ljeere§ oerfügt roorben mar, erliefe aud; König K., ber al3=

balb au§ ber Sdjroeig nad) Sßürttemberg gurüdfe^rte, mit feiner Negierung

oljne Bögern bereit fein ßufagen gu erfüllen am 17. b. 9)i., roentge ©tunben
nad; feiner Anfunft in Stuttgart, bie entfpredjenbe Orbre unb erreichte oon
ben Kammern, oon ber groeiten naljegu, oon ber erften einftimmig bie 53e=

rcilligung be§ geforberten 9)iilitärcrebtt§. Qt unterteilte feine Gruppen bem
König oon s

J?reujsen. Sie mürben roie bie anbern fübbeutfdjen Xruppen, in

33erbinbung namentlid) mit groei preujjifdjen Gorp§ ber brüten Armee unter

bem Dberbefeljl be§ Kronpringen oon ^reujjen — in ber $oIge oor ^>art§,

roofelbft fie groifdjen 9)carne unb Seine roeit oorgefdjobene Stellungen erhielten,

ber oierten ober 93iaa§armee unter bem be§ Kronpringen oon Sadjfen — gugetrjeilt.

Af§ nädjfter J-üfjrer ber A
-

elbioifion mürbe oom König ber preufjifdje ©eneral=

lieutenant o. Dbernift ernannt. Aud; ber ^Thronfolger mad;te ben Krieg im
Hauptquartier be§ Kronpringen mit; ber König befudjte feine Gruppen oor

bem Uebergang über ben N^ein.

SDte äöürttemberger fonnten fidr) efjrenooll an ben Kämpfen oon Söörtr;

(6. Auguft; sJJtitroirfung bei ber ©rftürmung A-röfrf)toeiler§) unb Seban (1. Sep=
tember) beteiligen, groangen bie A-eftung Stdjtenberg gur (Kapitulation

(9. Auguft), leifteten aber namentlid) oor $ari§ am ZO. Nooember bei 3?iHier3=

ßoeuilln unb 9Jiont 9Jce§lt) unb 2. ©ecember bei 6^ampignt)»SBrn befonberä

tüd;tigen bebeutenb überlegenen auegefallenen Streitfräften gegenüber f)croor=

ragenbeS an gäljer opferrailliger Ausbauer unb rufjmoollem Auftürmen, roa§

aud» oom preufeifd;en ^errfdjer felbft fetjr anerfannt würbe. AbfeitS oon bem
grofjen Krieggfdjaupla^ Ratten roürttembergifdje Gruppen burd) umfidjtige
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©emonftrationen im oberen mürttembergifd;en unb babifd;en Sd;margroalb feto

^um 9U;ein t)in foroie bei ben Belagerungen oon Strasburg unb SBelfort mit=

geroirtt. $>te frangüfifd;e ©rcnjC Ratten 30 233 SJiann (712 Dfficiere, 3990
Ünterofficiere, 25 420 DJiannfdjaften, 44 2(ergte, 67 Beamte) überfd;ritten, im
©angen roaren 41 783 "DJiann aufgeboten roorben unb Ratten fid; bie 2Bürttem=

berger an 22 fiegreidjen Sd;lad;ten, Belagerungen, ©efed;ten unb ernftlidjen

3ufammenftöf$en mit bem Aeinbe erprobt. S)ie ftaljl ber Xobten ober infolge

uon Berrounbung ©eftorbenen, ber Berrounbeten unb Bermifjten gufammen be=

trug an Dfficieren 119, an 9)iannfd;aft 2613 ^erfonen. ©egen üDtttte 9)iärg

erfolgte ber 2lbmarfd; ber Sioifion, nad;bem ber $önig fie, ba§ Hauptquartier

unb bie Sd;Iad;tfelber nod; befud;t r)atte, au§ ber ^arifer ©egenb, ber feftlid;e

(Singug ber au§ bem ^elbe l;eimfef)renben fiegreidjen Gruppen in Stuttgart am
29. !^uni 1871. S)ie ^örberung be§ Sanität3roefen§, für ba§ bie Königin aU
^rotectorin roirfte unb für ba# ber &önig feinen Sd;roager $ring ^ermann
non Sad;fen=2Beimar gum (Sommiffär ernannte, blühte roäljrenb be§ gangen

Krieges in einer nod; nid;t bcgeroefenen 2Beife. 85 400 000 -Diarf betrug ber

2lntfyeü 2Sürttemberg§ an ber $rieg*entfd;äbigung.

%lad) Befpred;uugen mit bem ^räfibenten be§ norbbeutfd;en Bunbe3fangter=

amt§ 3)elbrüd gu 9Mnd;en, an benen fid; ber roürttembergtfd;e Quftigminifter

». 9)tittnad)t beteiligte, unb nad; Berfyanblungen gu Berfaille§, bie roürttem=

bergifd;erfeit§ burd; bie 93iinifter r>.
sDiittnad;t unb u. Sudoro, geführt mürben,

aud; fdjon am 6. Sconcmber eine ©inigung in allen ^auptpunften fyerbei=

führten, erfolgte am 25. Dcooember gu Berlin bie Untergeid;nung ber ben neuen

beutfdjen Bunb, fecgro. ba§ neue beutfd;e Steid; begrünbenben Verträge in§=

befonbere tron «Seiten 2Bürttembergs\ 9tur einige Borbetjalte mürben gu

©unften be§ teueren gemad;t: fyinftdjtlid; ber Befteuerung be§ inlänbtfd;en

Branntroeing unb Bter3 burd) bie Sanbe§gefe^gebung foroie I;infid;tüd; ber

(Sinnaljmen, ber eigenen @inrid;tung unb Berroaltung be§ $oft= unb £ele=

grapfyenroefen§ , ber felbftänbigen ^eftfe^ung ber reglementarifdjen unb £arif=

beftimmungen für ben inneren Berfefyr unb ber Siegelung bee unmittelbaren

Berfel;r§ mit ben bem SReid; nid;t angefangen 9iad;barfiaaten burd) bie

Regierung. 2öol;I aber rourbe aud; eine 9Jiilitärconoention abgefdjloffen

(21./25. 9?ooember). £>ie roürttembergifdjen Stänbe, non benen bie groeite

Kammer au§ neugeroäljlten 2lbgeorbneten beftanb, gaben nafyegu einftimmig

ifjre (Sinroiftigung unb fo tonnte SBürttemberg r»om 1. Januar 1871 an al§

©lieb be§ neuen beutfdjen 9teid)§ erfd;einen. — $anig £. roar unter ben erften

dürften geroefen, roeld;e fid; ben auf ©infü^rung ber ßaiferroürbe gietenben

Stritten anfd;Ioffen.

2>ie freunbfd;aft(id;en Begiefyungen groifd;en ben nerroanbten ^errfdjerfyäufern,

bem roürttembergifd;en unb bem preufcifdjen, rourben bei oerfd;iebenen beiber=

fettigen Befud;en weiter entroidelt unb geftatteten fid; immer enger. So fanb

fid; ber preuf$ifd;e .^ronpring bei 2Iu§brud; be§ Krieges am 28. ^juli 1870 in

Stuttgart ein, um fid; alz ^eerfü^rer aud; ben roürttembergifd;en Gruppen
»orgufteffen ; aud; fpäter roeilte er aus %r\la$ ber Befid;tigung be§ 2lrmeecorp§

faft aajöljrlid) im Sanbe. ©er i^aifer felbft traf in ben S^ren 1871, 1876,

1881, 1885 meift mit anberen ©liebem ber g-amilie, fo ber Äaiferin, bem
.^ronpringen, bem ^ringen SQBil^cIm, bei 5ßaraben, 93ianöoern, ber 2anbe§=

auöftellung be§ ^a(;re§ 1881, 35olkfeften am töniglid;en §ofe, in g-riebrid;3f)afen

ober Stuttgart ein. ßaifer 2ßill)clm II. erfd;ien 1888 in Stuttgart. 3lnberer=

feit§ erfolgten roieberljolte Befud;e bee ßönigS auf ber DJtainau, in Baben unb
in Söiesbaben.

©egenüber ber gulet^t innegehabten Stellung aU §errfd;er eine§ felbftänbigen
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©injelftaateß rourbe ber König nunmehr afferbingi Regent einei ber ©ouueränität

bei 9teid)ei untergeorbneten ©taatei, anbererfeiti aber erhielt er burd) bie

Stljeilnafyme an ber Leitung bei ©efammtftaatei eine erfjöljte Sebeutung unb
roar in einer iReilje non ©ebieten aud) jetjt nod) felbftänbig oorgugefjen befugt,

©eine Regierung »erlief in ber 5"°^9e friebltd) unb rut)ig unb oljne ©reigniffe

r>on r)crt>orragenber Vebeutung, allein fie erforberte nod) eine große gefetj=

geberifdje unb organifatorifdje Sljätigfeit. Einmal nämlid) fjatte fie jetjt, ba

bod) in ber furgen 3ett, bie jur SBegrünbung bei !!Reid)ei gur Verfügung ftanb,

nur bie ©runblagen ju bem neuen Sau Ratten gelegt roerben fönnen, biefer

felbft aber nod) roeiter ausgebaut roerben mußte, bei ©infürjrung neuer ©efetje,

Drbnungen , (Sinridjtungen u. f.
tr>. für bai Steid) mit$uroirfen

, fobann er=

forberten bie 9ieufd)öpfungen, bie jum ^fjeil in bie SSerfaffung unb SSerroaltung

bei Sanbei tief eingriffen, eine nielfeitige Stenberung einljeimifdjer bisher be=

ftefjenber 3>erl)ältniffe, enblid) aber roar aud) in eigentlid) einljeimifdjen ©ebieten

mandje ÜKkitercntroicflung, begro. Umgeftaltung notfjroenbig.

2Benn roir im Jolgenben fur§ eine Ueberfidjt über §auptpunfte im ©ang
ber ©efeftgebung unb "Herroaltung in Söürtiemberg roäfjrenb ber 9tegierungijeit

be€ Königs geben, fo fann natürlid) bie 9}eid)igefeegebung, roetdje ja in einer

•ifteilje oon ©ebieten fefjr eingriff, an ben betreffenben Orten nidjt unerroäfynt

bleiben.

^m einzelnen roar eine Dteoifion ber SSerfaffung »on 1819 groar öfter»

©egenftanb ber SSerljanblungen, aber ei famen nur einige fünfte in frei=

finnigerer Stiftung \ux enbgültigen ©rlebigung. ©o r)infid;tttct) ber 2öalj( ber

2(bgeorbneten ber Stäbte unb Dberamtibegtrfe unter @infür)rung bei aff=

gemeinen birccten 2Bal)tred)ti mit geheimer Stimmabgabe (1868), ber 3(ui=

bel)nung bei Siedjti ©efe^e oorjufdjlagen aud) auf bie Kammern (1874), -}ieu=

orbnung ber -ftedjte unb ^rioilegten ber ©tänbenerfammlung unb ifjrer 9Wit*

glieber (1874). $ur 23erai()ung aller affgemeinen ober befonberi rotdjtigen

©taatiangelegenljeiten rourbe aui ben -Diintftern unb 6f)efi ber 33erroaltungi=

bepartementi ein Staatiminifterium gebilbet. (Bin an bie ©piije ber nunmehr
felbftänbig geroorbenen 5>erroaltungired)tipflege gefteffter 33erroaltungigerid)til)of,

ein 'üDiiciplinarljof für bie Staatibeamten , ein (Sompetenggeridjtifjof rourben

eingeführt (1876 — 1879). i*om Sunbeitag erlaffene befdjränfenbe si>erorb=

nungen gegen bie treffe unb bai SSereini= unb Serfammlungiroefen rourben

alibalb außer 2Öirfung gefefct (1864); bie 3roangienteignung rourbe geregelt

(1888). ®ie sJted;tioerf)äItniffe ber Beamten unb Seljrer an beeren @d)ulen

rourben umfaffenb georbnet (1876 ff.), fie aud) in 23ejug auf iljx (Sinfommen

beffer geftefft.

Stuf bem ©ebiet bei 9ted)ti(ebeni rourben fd)on cor ber umfaffenben »om
9^eid;e in Angriff genommenen Sfjätigfeit auf ©runb commiffarifd)er Verätzungen

ber Sanbeiregicrungen bai affgemeine beutfd)e $anbe(igefe§bud) (1865), im

@ir>ilprocefj bai öffentlidje unb münbüdje SBerfaljren, im ©trafprocefj bie aff=

gemeine Sfuibefynung biefei fd)on früher für 3d)rourgerid)ti= unb ^reJ3procefj=

fadjen jur 2(nroenbung gebrad)ten 2>erfal)reni, foroie für bie Ijöljeren ©eridjte

bai Stnflagenerfa^ren, für bie Sejirfigeridjte überhaupt bie üöeigieljung non

<Sd)öffen ali ooffer ridjterlidjer 3)iitglieber eingeführt (1868); bie 2lb(öfungi=

gefe^gebung ber früheren ^atjrje^nte rourbe burd) bai ©efe^ über bie 2tb=

(öibarfeit oon Seiftungen für öffentlidje $mdt beenbigt (1865), bai 2llter ber

33offjä()rigfeit roieber()olt (jerabgefetjt, ber ritterlidje Seljenioerbanb aufgehoben

(1874). &an\ befonberi aber roirfte fjier bie 9ieid)igefe^gcbung ein, fo burd)

bai ©trafgefe^bud) (1872), ©efe^ über bai Ur^eberred)t an 3d)hftroerfen

u. f. ro. (1871), ^refegefe^ (1874), (Sinfüljrung ber obligatorifd)en ßioileb,e
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unb ber bürgerlichen ©tanbeSregifter (1875), baS ©erid)tSt>erfaffungSgefet> mit

(£infüf)rung eines $eid)Sgerid)tS als oberften ©eridjteS für ganj 2)eutfd;lanb, bie

Giüil=, 6trafproceJ3= unb GoncurSorbnung (1877), anweise fid; eine 3^eil)e $arti=

culargefetje , roie baS $oligeiftrafgefe£ mit feiner umfaffenben Regelung beS

polizeilichen 2SerorbnungSred)tS, anfdjloffen (1871/1879).

§infid)tUd) ber ©emeinben mürbe bie Sefteuerung im 2lnfd;luJ3 an bie

neuefte StaatSfteuergefet^gebung unb unter $ulaffung örtlidjer 2krbraud)Sfteuem

auf S3ier, gleifd) unb ©aS geregelt (1877), ber ©emeinbeangefjürigfeit burd)

eine Steige r>on fie berührenden 9teid)Sgefe£en iljre Sebeutung faft gang ent=

jogen, anbererfeitS aber berfelben burd) bie 23efd)ränfung beS 3£al)lred)tS in

©emeinbeangelegenljeiten auf bie ©emeinbebürger eine neue fold;e »erliefen

(1885); enbticr) bie Verwaltung ber ©emeinben unter Vefdjränfung ber 2lufftd;tS=

redjte ber <5taatSbel)örben, aber unter Beibehaltung ber SebenSlänglidjfett ber

DrtSoorfteljer, foroie biejenige ber Stiftungen unb SlmtStörperfdjaften nidjt un=

mefentlid) neu georbnet (1891).

2luf bem ©ebiete ber inneren Verwaltung rairfte baS Speiet; fel)r ftarf ein.

©o alSbalb burd) ©tnfüljrung ber g-reijügigfeit, @rleid)terung ber @rjefd;[iefeung

infolge StufHebung ber poli§eilid)en 23efd)ränfungen berfelben, ©rünbung beS

UnterftütjungSwoljnfi^eS, Regelung beS ©rroerbS unb Sßerluftö ber 23unbeS= unb

<Staat§angei)örigfeit, Drbnung ber Verpflichtung jum ßriegSbienft, unb fpäter

burd) bie focialpolitifdje ©efetjgebung: einerseits baS ©efetj gegen bie gemein*

gefäljrlidjen 23eftrebungen ber Socialbemofratte (1878—1890), anbererfeitS bie

nerfdjiebenen ©efe£e für baS äöofjl ber Arbeiter (Unfall*, ^oalibitätS* un *>

2llterSt>erfid)evung, $ranfencaffenorganifation 1881 ff-)-
— ^on i>er württem*

bergifdjen ©efetjgebung fann weiterhin Ijerrorgefjoben werben : bie neue att=

gemeine SBauorbnung (1872) unb bie SanbeSfeuerlöfdjorbnung (1885).

2>m Sntercffc ber Sanbroirtljfdjaft rourbe bie Sanbesculturgefe^gebung roeiter»

geführt; eS mürben bie prinatredjtlidjen Sßaiberedjte auf fremben lanbroirtf)=

fd)aftlid;en ©runbftüden, bie 3Saibe=, ©räferei= unb otreuredjte auf frembem

Süalbboben für ablösbar erflärt (1873) ; bie ßrmöglidjung ber #erfteHung

eines geeigneten SBegnetjeS unb 2lenberung ber g-elbeintljeilung iro§ einer roiber=

ftrebenben 9Jiinberf)eit trat ins Seben (1886), bie Verpflidjtung ber ©emeinbe

jur garrenfyaltung rourbe gefe£lid) georbnet (1882). — 2lud) baS A-ifdjereiroefen

würbe eingeljenb geregelt (1865).

^m ©ebiete »on ©eroerbe unb ipanbel rourben bie §anbelS= unb ©eroerbe*

fammern eingeführt (1874), foroie bie SentralftcHe für £anbel unb ©eroerbe

neu organifirt (1875), einer r>om «Staate jur 2UtSgabe t>on Sanfnoten befugten

SlctiengefeUfdjaft in Stuttgart bie @rmäd)tigung erteilt (1871); ber Sergbau,

inSbefonbere ber 93au beS SteinfaljeS, rourbe allgemein freigegeben, baS £ütten=

monopol aufgehoben (1874). SDaS SReid; felbft fd;ritt jur @tnfül)rung eines

neuen ÜKafjeS unb ©eroidjtS auf ©runblage beS sDieterS mit becimaler Teilung
unb Veroielfadjung (1871), gur (Srlaffung einer bie in 2Bürttemberg fdjon

eingeführte ©eroerbefreifyeit neuregelnben ©eroerbeorbnung (1871), §ur 9^eid;S«

golbroäljrung mit 9Jiarlfnftem (1871 ff.), ber (i'infüfyrung eines 23anfgefe£eS unb
(Srridjtung einer 9teid)Sbanf (1875).

$)ie ßifenbalinen rourben, freilidj unter beträdjtlidjer Steigerung ber

StaatSfdjulben, im ©inoerftänbnip mit ber t)ter befonberS bereitroilligen, aud)

non fid) aus ftetS rührigen 23ot!Soertretung bebeutenb oermc^rt, unb fo baS

fdron früher feftgefe^te difenbaljnne^ nidjt nur nottenbet, fonbern aud) inS=

befonbere unter 2lbfd)lüffen oon ©taatSocrträgen mit 9iad)barftaaten, Saben,

Saiern, ^reufjen, aud) unter 3ufd)üffen beS 9teid)S unb ^reu^enS (bei ber £)onau=

tr)albar)n) ausgebest. %>m allgemeinen Ijielt bie Regierung baran feft, bie 23ar)nen
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felbft gu bauen unb nur für ©treden, roeldje ofme Sebeutung für bie ^ntereffen

bei 2anbeir>erfel)ri bem örtlidjen Verfeljr bienten, rourbe Korporationen unb

^rioaten in geringem Umfange ber Sau non ^rinatbatmen geftattet. 2tucf)

ber ©ecunbärbetrieb fam für nerfeljrifdjroädjere ©egenben gur ©infüljrung.

Unter biefer Regierung eröffnete Saljnen begeidmen bie Lamen folgenber ©täbte

unb Orte: 2lltif)aufen, Sadnang, Salingen, Slaubeuren, Böblingen, Galro,

Grailib/im, (fingen, ((£ppingen,) greubenftabt, ©ailborf, (£>ecf)ingen,) Reiben*

Ijeim, §erbertingen, (^ergatj,) .^errenberg, £>effentl)at, |>orb, ^agftfelb, (^m=
menbingen,) %$x\x), Äijslegg, Sangenau, Seutfird), Giengen, ^Kergentfyeim, Wlutt*

Ijarbt, Lagolb, (Dfterburfen,) (Sßfuttenborf,) Lieblingen, Lottroeil, ©aulgau,

©djeer, (©djiltad;,) ©djroaigern, (©igmaringen,) Tuttlingen, (Vittingen), 2Balb=

fee, SBangen, Sßeilberftabt, Söilbbab. hieran reiben fid) für ^rinatbafynen

:

SDegerlod), |)ol)enl)eim, ilird^eim, Uracf), Steingarten an. — 2(u§ Vertretern

bei £anbet§, *>er ©ererbe unb ber Sanbroirtljfdjaft rourbe ein Seiratf) beim

öiinifterium etngeridjtet.

2ludj bie anberen Verfeljrianftalten erfuhren eine grofce 2(uibel)nung
; für

ben Sobenfee rourbe mit ben Sobenfeeuferftaaten eine internationale ©d)tff=

fafjrti= unb £>afenorbnung abgefdjloffen (1867), ^oftanroeifungen unb $oft=

ober Gorrefponbengfarten rourben eingeführt (1867, 1870), ber Sanbpoftoerfeljr

roeiter entroidelt; bem Telegraphen reifte fid) bai £elepl)on an (1882).

(line Ijernorragenbe Seiftung roar bie aud) in ben nädjftfolgenben ^aljren

nod) ergänzte unb erweiterte Verforgung ber raupen 2(lb einfdjliejjlid) bei

£eubergi unb §ärbtifelb=2lalbud)i mit £rinf= unb Lutjroajfer (1870 ff.)

£>iefei an Umfang unb Sebeutung feineigleidjen fudjenbe 3Ber!, roeldjei mit

einem Slufroanb non ca. 7 700 000 9)iarf, barunter Saubeitragen bei ©taati

»on über 200 000 9)tarf gu ©tanbe fam, l)at auf meljr ali 2200 Kilometer

gegen 200 größere unb fleinere ©emeinben, SBeiler unb §öfe, barunter audj

einige babifdje, mit genügenbem, gutem unb fliefsenbem 2Bafjer nerfeljen.

$n ber etmngelifdjen Sanbeefirdje rourbe bie ©emeinbeoertretung auf

oberfter ©tufe burd) ©infüljrung einer bei ber firdjlidjen ©efetjgebung mit=

roirfenben Sanbeifgnobe (1867, renibirt 1888), bie red;tfid;e Drganifation ber

$ird;engemeinbe ali »oder felbftänbiger, inibefonbere gur Verroaltung iljrer

Vermögeniangelegenljeiten berechtigter juriftifdjer $erfbnlid)feiten mit eigenen

Organen geregelt (1887). — £)er fatfjolifdjen $ird)e gegenüber blieb, aud] aU
fonft in 2)eutfd)lanb, inibefonbere auf bai oaticanifdje Goncil ber $>afjre

1869/70 r)tn nielfad) ber &ampf groifdjen biefer $ird)e unb bem ©taat loibrad),

ber triebe im ©angen erhalten, obgleid) bie Legierung erflärte, bajj fie ben

Sefdjlüffen unb bogmatifd;en Jeftfetjungen bei ßoncili feinerlei Ledjtiroirfung

auf ftaatlidje ober bürgerliche Verrjaltniffe gugeftefye, jeben etroaigen Uebergriff

in bai ftaatlidje ©ebiet mit allen gcfetjlidjen Mitteln gurüdguroeifen in 2tui=

fidjt ftettte unb feine Verpflidjtung anerfannte, gur ©urdjfüfyrung jener Sefdjlüffe

ben roeltlidjen 2trm gu leiten (1871), aud; fpäter nod) ber beantragten ©in«

füljrung männlidjer Drben nid)t ftattgab. ©ntfpredjenb ben ä>erl)ältniffen ber

fatljolifdjen $ird)e rourbe and) t>ier bie Vertretung ber ^farrgemeinben unb

bie Verwaltung il)rer Vermögengangelegenljeiten geregelt (1887). — $)ie

Ledjtinerfjältniffe ber religiöfen SDiffibenten erhielten eine freifinnigere Drbnung

(1872); bie ^iraeliten rourben in Segug auf bie bürgerlid;en Verb,ältniffe ben

anberen ©taatiangef)örigen gleidjgeftettt (1864). — 3)ie Uniuerfität in Tübingen,

roeldje bebeutenb an ©djülern gunaljm, erhielt neue Slnftalten, Leubauten, neue

SetjrfteUen. ©ie potntedmifdje ©d;ule rourbe ted;nifd;e ^od)fd;ule (1876). Sie

Led)tinerl)ältniffe ber Volfifd;ulleljrer rourben neugeregelt (1871), biefelben audj

öfonomifd) beffer geftettt.
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®a§ .^eerroefen rourbe im Sfnfdjlufj an bic ^ciHtärconoention nad) bem
Kriege oon 1870/71 unter SBermeljrung ber £ruppen§al)(, ber müitärifdjen

!ynftitute, fo bei ©eneratcommanboi, an me(d;e§ bie militärijcr)e Oberleitung unb
bie 2(uibi(bung aller Truppenteile überging, ber ©arnifonen, nad; preuf$ifd)em

-?l(ufter toeitergebilbet. @i rourbe ein eigenei, in jtdj gefdjloffenei, bem Ober*

befeljl bei £aiferi im .trieg unb ^rieben unterftelltei Slrmeecorpi, bai 13.,

gefdjaffen, bai aui bem ©eneralcommanbo, 2 'iDioiftonicommanboi, 4 Infanterie*

brigabecommanboi, 2 ßaoalleriebrigabecommanboi, 1 2lrtilieriebrigabecommanbo,

8 ^nfanterieregimentern ju 3 Bataillonen, 4 ßaoallerieregimentern ju 5 @ica=

bronen, 1 A-elbartillerieregiment mit 3 A-ufcartillerieabtljetlungen ju 4 ^Batterien

unb 1 ?yeftungiarttllerieabtl)eilung gu 4 Kompagnien, 1 Pionierbataillon, 1 5Erain=

bataillon, 17 Sanbroefyrbejirficommanboi unb ben entfpredjenben äkrroaltungi*

beworben befielen fottte. ©eine Drganifation roar im ©ommer 1874 oollenbet

unb ei rourbe fyinfidjtlid) ber 3Serroittigung ber finanziellen Mittel balb ganj

ani SReicf) geroiefen. 9)iit 2luinaljme bei Ulmer geftungicommanbanten blieb

bie Ernennung u. f. ro. ber Officiere bem Könige, biejenige bei «Ipödjftcomman*

birenben nad) $uftimmung bei 93unbeifelb()errn. SDai 2lrmeeoorpi rourbe com
$aifer roieberljolt ali ben anberen ebenbürtig anerfannt.

©ie Erdung ber 2lnforberungen an bie Seiftungen bei ©taati madjte

in SBerbtnbung mit bem ©infen bei ©elbn>ertr)§ unb ber ipebung be§ 33olfi=

oermögeni eine SBermefjrung ber ftaatlidjen Einfünfte nötljig, roie aud; anberer=

feiti eine geredjtere 3?ertf)eitung ber ©teuern ali bisher geboten erfdiien. $ür
bie birecten Steuern rourbe burd) bie umfangreiche Slrbeit ber .fjerftettung

befinitioer unb genauer ^atafter (1873 ff.) eine beffere unb ftdjerere ©runblage

gefdjaffen, inibefonbere bie im Saufe ber legten ^a^r^efjnte in 9?ad)tl)eil ge=

fommene Sanbroirtljfdjaft in paffenber Sßeife entlaftet, bie ©renje ber ©teuer=

freiljeit l)ül)er gebogen. ®ie inbirecten ©teuern mürben tfjeili ert)öl)t, roie bie

Erbfdjaftifteuer, ober neu geregelt, roie bai ©portelroefen , tljetli neu ein*

geführt, roie bie ©djentungifteuer (1881). Següglid) ber üffiirtfdjaftiabgaben

rourbe für biejenige com 23ier ali ©runblage bai ©eroidjt bei ungefdjrotenen

SJJaljei beliebt (1871); fjinftdjtlid; ber Abgabe oom SBranntroein bai ©teuer*

fnftem einige Wlak geänbert, allein fdjliefjlidj trat Söürttemberg in bie Srannt*

roeinfteuergemeinfdjaft bei übrigen 3)eutfd)Ianbi ein (1887). SDai ftaatlidje

ipanbelimonopol mit ©al§ rourbe aufgehoben unb bafür eine ©aljfteuer ein*

geführt (1867), beren Einnahmen aber roie biejenigen aui ben .Sollen, <*u3 ber

£abaf=, $uder=, ©nrup* unb 2öed)felftempelfteuer bem 9teid)e anheimfielen

(1870), für bai in ber $o!ge nod; (Steuern oon 2luigaben oon 9ioten feiteni

ber Diotenbanfen (1875), oon ©pielfarten (1878), oon iÄctien, für ben ipanbeli*

oerfefjr beftimmter Renten* unb ©djulboerfdjreibungen, Äauf* unb fonftigen

2tnfd)affungigefd)äften, Sotterielofen (1881 ff.) eingeführt rourben.

Äönig K. roar me^r ein 3)iann be§ ^riebenS als bei Äriegi, mochte if)m

gleidj bie Crganifation unb bie friegstüd;tige 2luebilbung feinei Strmeecorpi

fe^r am bergen liegen, ©obann roar er ein £yreunb ber fünfte unb Sßiffen*

fdmften, roie außer ber fdjon erroäljnten 33itta bei ^Berg ba3 oon i^m reftaurirte

unb ju einem ^agbfd;lofe eingerichtete ^lofter 23ebenf)aufen, in roeld;em er im

3« 1877 bai 400 jätjrige Jubiläum ber Tübinger §od)fd)ule burd) ein roafyr*

r)aft föniglid)e§ Tycft feierte, unb bie umfaffenbe Erneuerung unb Einrichtung

bei ©tuttgarter ©d)Ioffei, bie ©djmüdung bei ©djlo^plafeei unb ©arteni ba=

bei burd; ben Erroerb oon ÜJSerfen ber Malerei unb Sßtaftü, foroie bie oiel*

fad;e Unterftü^ung oon Hünftlern beroeifen. Wxlh unb roof)troottenb füri Sefte

oon Sanb unb SBotf beforgt, oerfaffungigetreu , mit ber SSolfioertretung oer*

trauensooll gufammenjuroirten bemüht, fonnte er fid) im $. 1889 bei ber geier
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feines 9iegierunggjubiIäumS oon ber £)anfbarfeit feiner Untertanen, bie unter

feiner Regierung bei bem lebhaften $>ntereffe, ba§ ©eroerbe unb £anbel ent=

gegengebradjt rourbe, ihren 2£ob,lftanb bebeutenb fteigen fafyen, überjeugen.

©eine legten 3>al)re trübten aftl)tnatifd;e unb neuralgifd;e ©djmerjen, bie if;n

gu toieberlpltem Aufenthalte im ©üben nötigten, ©einer (Sl;e mit ber

Königin Dlga, toeld;e roegen ifjrer grofjen 2Sof)Itt)ättgfeit unb tfjreö ^ntereffe§

für ba§ ©rjiefjung-Stoefen ber roeiblidjen $>ugenb fet)r beliebt mar, unb ifym am
30. Dctober 1892 im £obe folgte, entfproffen feine •ftadjfommen.

^ubiläum§gabe be§ ©taatSangeigerS für 2öürttemberg 1864—1889
(Stuttgart), £>rucf ber 23ud;brucfereigef. (1889). — £)a§ ©dnoabenlanb unb
feine culturelle (Sntroidlung in ber Dieujeit. Stuttgart, ©übbcutfd;e$ 33erlagg=

inftitut (1891). „ « 4 - r -
1 v '

%. o. ©taltn.

ftarl: £einrid) $., gorftmann; geboren am 1. ©eptember 1796 in

©igmaringen, f am 27. 9Jtärj 1885 bafelbft. @r erreichte alfo ba§ feltene

Alter oon 89 3 a
fy
ren- @iner alten ^ägerfamilie entftammenb unb als ©ob,n

be3 SteoierjägerS Äarl $arl gu ^ofefsiuft, bem bamaligen fürftlidjen Seib=

gefjege, in ibnffifdjer SBalbeinfamfeit aufgetoadjfen, toibmete fid; aud; er bem

forftlicfjen Berufe. 9tad) bem 23efud;e einer benad;barten £)orffd;uIe trat er,

ba fein 23ater injroifdjen geftorben mar unb bie sDiutter beffen £)ienftnad)folger

A-ifdjer gefyeiratfyet l;atte, bei feinem ©tiefoater in bie forftlid;e 2eb,re. ©päter

fanb er in einigen fürftlid) l;of)enjoIIernfd;en SReoieren unb in benad;barten

babifd;en tforften aU $ägerburfd;e 3>ertoenbung. $m ©eptember 1815 begab

er fid) — nad) bamaligem 23raud;e — auf bie 2Öanberfd;aft, unb groar junäd;ft

nad; Defterreid). £)ie erfte Q3efd;äftigung fanb er aU ^ox^U^üft bei bem

f. f. $reisforftcommiffär ^erfinna (im Greife Abenberg), hierauf trat er in

bie ©ienfte be§ ©rafen Goronini, 33efit$er§ ber .Soerrfdjaft Suegg, too er —
unter ber Leitung feineg £ienftl)errn — ca. 6000 $od) SBalbungen ju be=

roirtl)fd;aften r;atte. £ro£ biefei großen SDienftbe^irfS fanb er nod; 3eit, feine

oon ifym fdjmerjlid; empfunbene mangelhafte ©d;ulbilbung burd; fjäuSlidje

©tubien §u oerooffftänbigen. $om ©ränge nad) einer aud; tl;eoretifd;en 3'ad;=>

bilbung befeelt, befd)loJ3 er, fein fleine§ oäterlid;e§ Vermögen unb bie oon iljm

roäljrenb feiner SBanberjafjre gemad;ten ©rfparniffe jum ©tubium auf einer

,~yorftlel)ran(talt ju oertoenben. £u biefem 3roetfe begab er fid; 1821 auf bie

!. f. g-orftafabemie 3Jiariabrunn (bei SBien), ioo er fid; juiei $>at)re l;inburd;

oonoiegenb mit matl;ematifd;en ©tubien befd;äftigte, für bie er eine befonbere

^Begabung unb bafjer Neigung befajj. %lad) Abfoloirung be3 ooffen ßurfuS

mit feb,r günftigem ©rfolge (burd)toeg I. Glaffe) unterzog er fid; im #rül;jal)r

1823 ber forftlidjen ©taatiprüfung in feiner §eimatl;. @r beftanb ba£

©jamen fo oorjüglid;, ba^ i()n bie forft!id;e ^srüfunggcommiffion bringenb jur

al^balbigen SSerroenbung im ©taatöforftbtenft empfahl. 2)a feine ©teile offen

mar, rourbe eine fold;e für i^n gefdjaffen unb ifym ba^ -^räbciat eineg 3~orft=

geometer^ »erliefen, ^n biefer ©igenfdjaft prafticirte er junäd;ft ein $>af)r

bei ber bamaU beginnenben Sanbesoermeffung in 2Sürttemberg, um fid; in bie

ib,m obtiegenben 2)ienftgefd;äfte einzuleben. 33on 1824 ab fanb er t(;eü3 bei

^•orftoermefjungen, t(;eiU bei ber ©runbfteuer=5ReguIierung S5ern)enbung. 2tm

22. Dctober 1830 erfolgte feine Ißeförberung jum gorftamtöoerroefer in

©igmaringen; am 7. 3ftai 1831 erhielt er bie ©teile al§ Jorftmeifter befinitio.

^n biefer Stellung richtete er fein 2(ugenmert' I)auptfäd;Iid) auf baS ^ox\U

einridjtunglraefen. ©urd; Anfertigung oon 2i>albbefd;reibungen unb 2i^trtfd;aftß=

planen förberte er biefen 3toeig forftlidjer X()ätigfeit nid;t nur in ben fürft=

äUijem. beutjc^e SBtograp^ie. LI. 5
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lidjen jyorften, fonbern aud) in ©emeinberoalbungen, roobet er gugleid) beut

bamaI<o nod) gänglid) r>ernad)läfftgten sTi>albmegenetj befonbere 2lufmerffamteit

unbmete. 35 ie nid)t nur praftifdje fonbern aud) roiffenfdjaftltdje 33efd)äftigung

mit biefen intereffanten ©ebieten regte iijrt mädjtig ju fdjriftftetterifdjen

Seiftungen an, roonon fpäter bie 5Rebe fein roirb. 1841 erfolgte feine Söe=

förberung §um Dberforftmeifter. 9?ad)bem ©igmaringen 1850 an bie &rone
^>reuf$en gefallen mar, »erblieb er im fürftlid) Ijoljenäollernfdjen ^rioatbienfte,

in roeldjem er jum 5)iitglieb ber leitenben Dberbei)örbe mit bem £itel „§of=
tammer= unb ?yorftratl)" beförbert rourbe. 1865 rourbe er auf fein 9iad)=

fudjen au3 ©efunbljeiterüdftdjtcn in ben SRuljeftanb oerfefct , beffen er fid), ba

fein ©efunbfyeitSguftanb infolge ber Ijäu^Iidjen 9tuf)e roieber beffer rourbe,

nod) 20 ^al)re in r»offer förperlidjer ^üftigfeit unb geiftiger $rifd)e ju er=

freuen t}atte.

$. mar aud) mehrmals im öffentlichen ^ntereffe tljätig. 2?on 1842 ah

fungirte er al§ 9)citglieb be§ Sanbtagg für Jpo^enjoIIern^igmaringen, fpäter

als Vertreter ber bamal§ erbpringlidjen ©tanbe3l)errfd)aft ©trafjberg. 3$on

1852 big 1861 mar er DJfitglieb be§ preufcifdjen 2tbgeorbnetenr)aufe§, unb nad;

feiner ^enfionirung trat er gu Slnfang ber 1870 er ^afyre al§ Mitglieb ber

©runbfteuer^egulirungecommiffion nod)tnal§ in ben SDienft ber Deffentlid)feit.

©eine ©djrtften finb folgenbe: „©runbjüge einer roiffenfdjaftlid) be=

grünbeten rto^fotrie&^Sfagulirungg^lJetljobe, mit einer gebrängten Prüfung
ber ©runblagen unb praftifdjen Slnroenbbarfeit ber befteljenben Seljren über

?vorftertrag§bered;nung. SIRU oerläffigen ©rtraggtafeln über 53ud)en= unb
g-id)tenbeftänbe". 3JHt 6 litrpgrapf). blättern (1838); — „ftritifd&e S3e=

Ieud)tung ber Seiträge jur Söfung einiger »olfSroirtfdjaftlidjer -Jöiberfprüdje

in ber $orftroirtfd)aft be§ $önigl. iBürttembergifdjen #i"an$ratl)e§ 2S. ©d)tniblin.

Sine ©d)rift für tfor ft,rtänner, (Sameraliften unb 2£albbefi£er" (1839); —
„93orfd)läge gu 2Balbroeibe=2lblöfungS=©efe£en. 9J?it SRüdffid^t auf bie ein=

fdjlagenben ©runbfätje be<§ $rioatred)te§ bearbeitet" (1840); — „Anleitung

jum SBalbroegbau. 3Rit Tabellen unb 4 g-igurentafeln" (1842); — „2lu§=

fü^rftcfje 2tbb,anblung über bie Ermittlung be§ richtigen ^oljbeftanbalter^

unb beffen ©influjj auf bie #orftertraggbered)nungen" (1847);— „25ie g-orft=

betrieb§=9tegulirung nad) ber $ad)u>eri§=93ietl)obe auf roiffenfdjaftlidjen ©runb=
lagen. 3ftit 2 litljogr. harten unb 3 weiteren litljogr. Seilagen, nebft mehreren
amtlid) angefertigten @rtrag§tafeln" (1851). Slufjerbem mar er Mitarbeiter

an ber allgemeinen ?vorft= unb ^agbjeitung ic.

2öär)renb feiner ^enfionirung befd)äftigte er fid) balb mit matljematifdjen

Problemen, bejro. Gonftruction »on 9)ieJ3tnftrumenten 2C., balb mit p[)i)ftfalifd)en

2lufgaben unb forftroirtfyfdjaftlidjen ©tubien, roeldje arbeiten er jum :£l)eil

bruden lief?, fo namentlid) eine ©d)rift über £agel»erftd)eruna§n)efen (1869),
über ben 2Beltätljer als SBefen be§ ©chatte (1872) unb bie Sefdjreibung eine«

im SDeutfdjen Sfaidje patentirten @ntfernung3meffer§ (1878).

2113 feine §auptfd)rift mu^ ba« juerft genannte SJÖerf „©runbjüge einer

rciffenfdjaftlid) begrünbeten Aorftbetriebg=9tegulirung§=9JJet^obe" (1838) be*

geid)net werben. (?r begrünbete b,ierburd) gur 2(ugfinbigmad)ung be£ @tatö
eine neue JorTn^^et^obe, roeld)e al§ eine 3Jcobification tb,eit§ ber öfterreid)i=

fd)en ßameraltajation, tfjeilö ber rationellen sDietf)obe non §unbeöb,agen

(f. 31. 3). 33. X1I1, 401) bejeidjnet roerben fann unb grofjeS 2luffeb,en in ben

forftlid;en Greifen l)eroorrief. 2)ie betreffenbe Formel lautet: e (-@tat)= wz-h
wv — nv\ /'wz — nz\ . _ .j . e , . . *,. , f t . -

(n— 1). £nertn bebeutet wz ben mtrrhd;en laufenb=
a

jäfyrlidjen 3un)ad)§ am präbominirenben ^olj ju Seginn ber 2luigleid;ungg



Äarfö. 67

^eit (a), wv ben roirflidjen Borratl), uv ben -Diormalüorratl), uz ben 9iormal=

.^uroadji unb n bai %ai)t, für roeldjei ber ©tat vermittelt roerben foCC. 2)er

Hauptfehler biefer 9Jietl)obe liegt barin, bajs & — roie cor ifjm ^unbes^agen —
be-n £olg§uroad;i aud; in einem concreten (bejro. abnormen) SBalbe ali ben

3ini bei -Sipoljcapitalei anfielt, roeldjer fteti im gleiten SSerf^ältniffe §u biefem

fteigen unb fallen muffe. £)iefe Delation gilt jroar für ben ^iormalroalb,

aber nid)t für ben (abnormen) concreten 2öalb, ba in biefem fogar bai Um=
gefer)rte — b. i). eine 3unal)me bei 3un)ad)fei bei Berminberung bei Bor=
ratfji — ber ^aü fein fann. «Später gab er jebod) feine g-ormelmetl)obe felbft

auf (1851) unb roenbete fid) ber 5ad;toer!§mett)obe ju.

£;n ber ©djrift gegen ©djmiblin, meiner (Steigerung ber DJiaterialerträge

burd) ^erabfe^ung ber Umtriebijeiten unb möglid)fte2luibel)nung bei9iiebern)alb=

betriebe empfohlen Ijatte, befämpfte $. biefe Borfdjläge in fdjarfer äöeife unb
trat für Beibehaltung ber beftefyenben l)öl)eren Umtrtebigeiten ein.

Bon feinen übrigen ^ublicationen oerbient rjauptfädjlid) bie „Anleitung

^um 2$albroegbau" (1842) rüfjmenb Ijeroorgeljoben ju roerben, roeil ei bai erfte

23erf mar, roeldiei biefei biitjer gang ftiefmütterlid) berjanbeltc ©ebiet, unb
gioar mit r>orfjerrfd;enb praftifdjer Senbenj, befjanbelte. ©er Berfaffer erfdjlojj

l)ierin gang neue ©efidjtipunfte über bie grofje Bebeutung eines geregelten

Söegnetjei, roa€ gur ?yoIge fjalte, ba|3 in nielen Berroalturtgen reidjlidjere ©elb=

mittel für ben Sau non Sßalbinegen gur Verfügung geftettt rourben. 2lud;

feine forftpraftifdje £r)ätigfeit mar — näcrjft bem tforfteinridjtungiroefen —
befonberi bem Sßalbbau gugeroenbet, roie oiele in .£>ol)engoffern=©igmaringen

angelegte ©taati= unb Bicinalftrafjen beroeifen. Befonbere ©rmärjnung r>er=

bienen bie mufterfyaften Anlagen (Junnelbauten) in bem früher faft gang

ungugänglidjen oberen £>onautl)al beim Älofter Beuren.

$. beteiligte fid) and) lebhaft an bem bamali erft im ©ntftefyen be=

griffenen forftlidjen Beretniroefen. @r gehört gu ben 9Jiitbegrünbern bei

Bereini fübbeutfdjer #orftnnrtf)e unb trug nidjt nur in ben officietten ©itjungen

burdj fein fdjlagfertigei unb gutreffenbei Urtljeil tnelfad) gur Belebung bei,

fonbern and) bei ben gefelligen .Sufammenfünften ber #ad;genoffen burd; feinen

föftlidjen, aber ntcrjt oerlefeenben 2Si£. SDiefe ©igenfdmften in Berbinbung mit

feiner Siebeniroürbigfeit unb 2tnfprud;ölofigfeit oerfdmfften ifjm große Be=

liebtfjeit.

©. r-on 2Sebefinb, 9?eue ^aljrb. ber tforftfunbe, XXI. £eft, Anlage F
gur ©. 81. — ^r. ». 2öffell)olg=@olberg, g-orftlidje (Sljreftomatljie, I, ©. 8,

dlx. 42; IV, ©. 132, Bemerfung 933, ©. 148, 9ir. 2690 a, ©. 190,

9fr. 2762a. — Bern^arbt, ©efd)id;te bei 2Balbeigentl)ume pp. III, ©.272,
277—279. — allgemeine £orft= unb ^agb=3eitung, 1855, ©. 23 (SBaljl

in bai preufeifd^e 2lbgeorbneten^aui) ; 1885, ©. 180 (Jobeinad;rid;t), ©. 215
(9ZefroIog, oon Dr. 6. 0. $ifd;bad)). -- |yorftItct)e Blätter, 91. $. 1885,

©. 176 (£obeinad)rid)t). — Gentralblatt für bai gefammte Aorftroefen,

1885, ©. 185 OJcefrolog , non Dr. 6. t>. Aifdjbad)). — Aorftroiffenfdmft=

Iid;ei (Sentralblatt, 1885, ©. 365 (2obeian§eige); S. 398 (9Jefrolog, oon

Dr. (L v. %\\d)had)). — 3eitfd)rift für 3orft= unb Qagbroefen, 1885, ©. 244
(Xobeinadjridjt, oon Dr. GL n. Jifdjbad;). 91. $e^.

Äfltfd): 2lnton 5\., praftifdjer Slrgt, Botanifer unb ©ntomologe, geboren

3U fünfter in ÜÖeftfalen am 19. ^uni 1822, f ebenbafelbft am 15. s3Jtärg 1892.

3luf bem ©nmnafium feiner Baterftabt oorgebilbet, begog $., 20 ^a^re alt,

bie Unir>erfität ©reifiroalb jum ©tubium ber sDtebtctn unb "Jcaturnriffenfdjaften.

%n ber Botanif tuaren £ornfa)ud), in ber Zoologie ber Entomologe @rid)fen

biejenigen feiner £cf)rer, bie ir)n befonberi feffelten. Bor allem letzterer regte

5*
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tfjn gu umfaffenben ©tubien auf feinem ©pecialgebiete an, bie $. befähigten,

fpäter ein größeres 2öerf über „£)ie ^nfectenroelt" gu fdjreiben, ba§ aud) ins

SRuffifdje überfe^t mürbe. 2luf ©runb einer 2lbfjanb(ung über Slnatomie ber

©djnetfen nmrbe $. 1846 jum Dr. phil. promotiirt unb erroarb fid) aud) lu»§

barauf ben mebtcinifdjcn 3)octorgrab. 3la<fy 2lbfoloirung ber ärjtlidjen ©taatü=

prüfung fjabiltttrte fid; $. 1847 als ^prioatbocent für befdjreibenbe 9?atur=

roiffcnfdjaften an ber Unioerfität SBonn, fiebelie aber balb nad; feiner 3?ater=

ftabt ^fünfter über, um feine Socententrjättgfeit an ber bortigen 3lfabemie

fortjufe^en, neben roeldjer er gleid)§eitig aU praftifdjer 2Ir§t roirfte. Da ein

großer Xfyeil ber ©tubentenfd;aft in 3ftünfter au§ Geologen beftanb, fo

mußte $. anfangt neben 3°°l°9ie unD Sotanif aud) über ^aftoralmebicin

Icfen, erroarb fid; aber balb burd) fein großes Sel)rgefd)id einen norgugSroeife

au§ ^Ijarmaceuten befteljenben, fadjroiffenfdjaftlid) oorgebilbeten 3ufyörerfrei§.

Xrofebem falj er fid) fpäter genötigt, feine Sefyrtrjätigfeit einjufdjränfen, roeil

im Saufe ber Qaijre bie einzelnen naturroiffenfdjaftlidjen ^fadjet an ber 2lfabemie

befonbere Vertreter erhielten. @r befdjäftigte fid) bafyer in ben legten $al)r=

jefjnten, fofern ifjm feine meljr unb meljr aus>gebeljnte ärgttidje SBirffamfeit

3eit lieft, nur nod) mit Iitterarifd)en arbeiten, ^n 3lnerfennung feiner 33er=

bienfte rourbe $\. 1853 jum aufterorbentüdjen, 1859 jum orbentIid)en ^rofeffor,

1873 jum 9)tebicinafratr; unb 1888 gum ©eljeimen 5Diebicinatratt) ernannt.

Wad) furger ^ranfljeit r>erfd)ieb er in feiner Vaterftabt im fieb§igften Seben§=

ja^re. $arfd)'§ botanifd)e J-orfdjungen famen in erfter Sinie feiner ,§eimatl)=

prooinj 2Seftfalen zugute. @r mürbe ber ©djöpfer ber erften roirüid) ju=

nerläffigen #Iora biefeS ©ebiete§, roeldje bie älteren frttiflofen Sompenbien

gang oerbrängte. ©ie erfd)ien 1853 als ,,^rjanerogamen=#lora ber ^jirooinj

SBeftfalen" unter @infd)Iuft ber benad)barten Sanbftridje unb mit einem 2ln»

Ijange ber nerbreitetften 3ier= unb Gulturpflangen in einem ftattlidjen Dctar>=

banbe, ber 1126 2lrten r>on §BIüt!)en pflanzen befdjreibt. Sie $>iagnofen finb

forgfältig unb treffenb, öfters mit Angaben ber fyäufigften ^nfecten begleitet,

roeldje bie betreffenben 2(rten befudjen. ©benfo ift bie geograpljifdje 3Ser=

breitung geroiffenfjaft berüdfidjtigt unb bie 2lrt ber Verroenbung ber s
}>flan§en,

ba roo e§ geboten festen. Um für ben praftifdjen 3roed be§ SBotanifirenS ein

ljanblid)erei SBerf §u fdjaffen, lieft $. fdjon 1856 einen 2luSgug biefer %loxa

unter bem Xitel : „tflora ber ^roüinj Sßkftfalcn" folgen, baS bie SSorjüge beS

größeren 2öerfe§ befitjt unb weite Verbreitung gefunben Ijat. $)ie 1889 er=

fdjienene fünfte Auflage trägt baS §8ilb be§ SBcrfaffcrS. £a eS Ä. oerftanb,

niete feiner ©djüler gur Mitarbeit anzuregen, fo blieben bie Angaben namentlid;

über bie geograpljifdje Verbreitung bauemb junerläffig, unb bie @rforfd)ung

ber tneftfälifdjen A'lora lag ^a^rje^nte ^inburd) tf)atfäd)Iid) in feiner §anb.

Stufter biefer ftoriftifdjen X()ätigfeit Befdjäftigte fid) Ä. aud) eingefjenb unb mit

©rfolg mit 3tubien jur (Srflärung naturunffenfdjaftlidjer SBerfe au§ bem

claffifdjen 2Utertf)um. ©o »eröffentlid;te er eine Ueberfe^ung unb ©rläuterung

ber 2(ri[toteIifd)en ©djriften: „lieber bie X^eile ber S£r)iere" unb „9^atur=

gefdjidjte ber Xfyiere" in ben: „Symbolae ad Aristotelis animalium praesertim

avium anatomiam". £)en 5plan , ba§ gefammte §oo!ogifd;e unb botanifdje

llt'aterial au§ ben ©djriftfteffern be§ 2tItertI)umS jufammen^ängenb bar=

aufteilen, fonnte er nid)t me()r jur 2lu§fü^rung bringen. ^. mar eine

rüdffmltloS malere Dcatur unb befämpfte UnmaCjr^eit unb §eud>elei in jeber

$orm unb mo er fie fanb unb nidjt immer mit fanften 9Borten. ©ine grofte

polttifdje ^offe fpielte er in bem gerabe in SBeftfalen befonberS Ijeftig ent-

brannten Sulturfampf unb trat namentlid) in ber po!emifdj=fatirifd;en ©djrift

:

„3fiaturgefd)idjte bei Teufels" mit großer ©ntfdjiebenfjeit gegen ben Ultra*
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montaniSmus auf. Sennod; ad;teten aud; feine (Segnet bie Sauterfeit feinet

(ifjarafterg, fo bajj er einen perfönlid;en Jeinb m^ tcaim gehabt i)at.

iUad;ruf oon S

J>. 2(fd;erfon in : Senate ber £)eutf d;en Sotan. ©efellfd;. X.
1892. @. SBunfcfjmann.

^arftClt: 5* a n3 Gfjriftian 2oren3 &., 2anbroirt(), geboren am 3.2(prt[1751

ju ^Sorjnftorf hd ©roJ3=2Süftenfe(be in 30tedlenburg=Sd;roerin, f am 28. Jebruar
1829 gu Sftoftodf. &. mar ber jüngfte ©ofjn eine§ 9Rittergutöpäd;ter§, ber

früher 2(potf)efer in Oteubranbenburg geroefen mar, roo er burd; eine Jyeuer§=

brunft feine gange £jabe nerloren I;atte. @r befugte ba§ ^äbagogium ju

23üt$oro unb bie 2)omfd;ule gu ©üftroro big gu feinem fiebgefjnten 2eben§jab,re

unb rourbe bann burd; feinen 2>ater gur 2anbroirtfjfd;aft , befonber§ 311m

öfonomifdjen SHedjnungsroefen angeleitet. 2(ber ber lebhafte (Seift be§ jungen

•öiannes fanb ()ieran fein ©enügen; e§ trieb tr)n, bie 23elt gu fer)en, unb fo

nal;m er eine Stellung in einer £ud;= unb <Seibenf;anblung 3U Stiga an, mm
roo er jebod; balb nad; manchen ~Diüf)feligfeiten in bie -öeimatb, gurücffefjrte.

Qx liejj fid; nun auf ber 33ü£oroer Uninerfität immatriculiren, an roeld;er fein

ältefter trüber 28ence3lau§ $>ol)ann ©ufta» al§ 2Ratf;ematifer roirfte, unb
fjörte SSorlefungen über 9}iatb,ematif, Diaturroiffenfd;aften, 2änber= unb SBölfer*

funbe; baneben ceroottfommnete er fid; in ben alten Sprad;en foroie im
^-rangöftfdjen unb (Snglifdjen. 2(1<S er 3V2 Qafyre biefen ©tubien obgelegen

l;atte, rourbe er 'berx 11. 9Jiai 1773 am 23üt$oroer ^äbagogium als ^räceptor

mit 70 $tti). ©et)alt bei freier 2ßof)nung unb SBeföftigung angeftettt. $n
feinen 9Jiu^eftunben arbeitete er unter 23eif)ü(fe feine§ t>orf)in ermahnten
23ruberg eine „9ied;enfunft" aus, bie 1775 in erfter, 1786 in groeiter unb 1805
in britter 2(uflage (beforgt »on feinem ©ofjne $acob) erfd;ien. 2(m 10. v

!Dtärg

1778 erwarb er bie üffiürbe eines sDiagifter3 unb bamit ba3 9ied)t, aud; an

ber Unioerfitat 3U lehren. SDies führte, aU ba§ $äbagogium aufgelöft rourbe,

am 6. Dctober 1780 3U feiner Ernennung gum aujjerorbentlidjen $rofeffor ber

Cefonomie mit einem ©ehalte uon 400 tfitv). 2ÜS foldjer fünbigte er SSor=

lefungen über 2anbroirtf)fd;aft unb @ameralroiffenfd;aften an, fanb jebod; feine

3uf)örer; ein matl;ematifd;e3 Kollegium, mit bem er ei barauf »erfudjte, blatte

nid;t meijr ©lud. ©0 roar iljm freie 3ett genug 3U fd;riftftellerifd;en 2(rbeiten

befdjieben. 3iad;bem er fd;on 1780 aui ©. %i). %. Sftannal'S Histoire philo-

sophique et politique des etablissements et du commerce des Europeens
dans les deux Indes (1771) einen 2(u<3gug in beutfd;er ©pradje als „©uropenS
4)anbel mit beiben ^nbien" oeröffentließt fjatte, mad;te er fid; an ik Ueber=

fetjung eines SöerfeS be§ ©nglänberi ^fjomaS 9tugent (f 27. 2(pril 1772),
bie er unter bem xitel „Steifen burd; 2>eutfd;lanb unb norsüglid; burd;

DJtecflenburg" in ben ^aljren 1781 unb 1782 in jroei Sänben erfd;einen lie^,

unb groar anonnm (aH SBerfaffer nannte er fid; in ben leiten 2(nnalen ber
s
3Jiecflenburgifd;en Sanbroirt(;fd;aft£=©efeirfd;aft, ^af;rg. XI, 1824, ©.27, 2lnm.).

S)iefe auf guten 2prad;= unb 3ad;fenntniffen beruljenbe lleberfe^ung nerfaf;

er nod; mit tljeilroeife red;t intereffanten Slnmerfungen, in benen er fid; §. 23.

über bie 2eibeigenfd;aft erging, ^n einem geroiffen ©egenfa^ ju bem 9toftoder

^>rofeffor ber 9JioraI, Dr. jur. ^acob Jriebrid; SRönnberg, ber am 11. 3Rätj

1781 in einer Jeftrebe non bem moralifd;en llnredjt ber 2eibeigenfd;aft ge=

fprodjen unb baburd; 2(nftof5 erregt (;atte, oerbammt ^. biefelbe nid;t unter

allen Umftänben, fonbern ift nielmeljr ber Meinung, bafe fie mand;e<S ©ute
l;aben möge unb i(;re plö^lid;e 2(bftelTung eine grofje 33erroirrung f;eruor=

rufen rourbe. ^nbeffen follten bie Sauern feparirt, »on Jronbienften befreit

unb auf billige ^>ad;t gefegt roerben; bann rourbe bie 2eibeigenfd;aft ganj oon

felbft aufhören. 23efanntlid; rourbe if;re 2(uf(;ebung in sI>iedlenburg erft am



70 Äarften.

18. Januar 1820 verfügt. — <

DJiitfjaeIi§ 1783 rourbe $. jum orbentlidjen

^rofeffor ber Defonomie beförbert. %m % 1785 fdjrieb er über ben 3uftanb

ber bamaligen 2(ufflärung urtb beren 9iu£en für ben praftifdjen Sanbroirü)..

2lber nod) immer fonnte er fein Ianbroirtf>fd;aftIid;eS Gotfegium §u ©tanbe

bringen. 2>a fam Cftern 1789 bie üEBieberoereinigung ber Sütjoroer Unioerfität

mit ber SRoftoder 2lfabemie, unb fortan roirften nad; beinahe breifjigjäfjriger

Trennung bie fjerjogltcfjen unb bie rätfjtidjen ^rofefforen roieber an ber einen

2anbe§=Unioerfität §u &oftod in frudjttragenber ©emeinfcfjaft.

W\t neuem DJiutfye nafjm $. in Stoftocf feine fanbroirtfyfdjaftfidjen 3Sor=

lefungen auf, bie er fofort mittelft eine§ Programms „Ueber ba§ tr)eoretifd)e

«Stubium ber Defonomie" anzeigte, unb befam jetjt bie lange entbehrten ,3u=

fjörer. 2htdj cameralifttfdje unb matfjematifcfje Kollegien la3 er unb oerfaf)

bi§ Dftern 1792 bie ©teile eines SßrofefforS ber Sotanif. Qm g. 1793

richtete er ein fleinei, oon itjm -fteuenroerber genanntes ©erjöft in ber 9foftorfer

SSorftabt ju einer lanbroirtf)fd)aftlid)en Sefjranftalt ein, bem erften ^nftitut

biefer 2(rt in 2)eutfcf)(anb. @r rootfte baburd) fünftigen Sanbroirtfjen bie

©elegenfjeit bieten, ftd) ntcrjt bloj$ eine roiffenfdjaftltdje, fonbern aud; einiger*

majjen eine praftifd;=anfd)aulid)e Äenntnif; it)re§ ?yad;e§ §u oerfcfjaffen. 2)a

jebod) ber ©rtrag bie aufgelegten Soften nidjt bcdte, mar ^arften'S ©djöpfung

nur oon furjem SBeftanbe; itjre ©efdjidjte ift feiner ©djrift: ,,©inb öfonomifdje

Snfittute 2lfabemien nü^Iidj?" (1795) angehängt. %m % 1795 gab er aud)

unter bem Xitel: „SDie erften ©rünbe ber Sanbroirtljfcfjaft, fofern fie in

£>eutfd)Ianb unb oorjüglidj in -Blecflenburg anroenbbar finb" einen Öeitfaben für

feine 3"f)örer tjeraul, ber §roar feine neuen Xfjeorien, aber manche be=

jjerjigenSroertfje SBatjrfjeiten in überftdjtfidjer Sfnorbnung bradjte unb 1804

eine jroeite Auflage erlebte, ferner trat er in ber „bleuen SttonatSfcfjrift oon

unb für 93iedlenburg" foroie in befonberen ©djriftcn unter anberem für bie

^erftcffung oon feuerfidjeren £)äct)ern fänb(id;er 2£irtf)fdjaft§gebäube, für bie

Stufbefferung ber Sauernroirtfjfcfjaften burd) ben Itleebau, für bie Anlegung

öfonomifdjer 2er)rfcf)ulen, für bie 9iu£ung ber ©ünen ju üfikrnemünbe, für

bie ©idjerung gegen bie SRinboiefjpeft ein, unb madjte bie ßanbroirtfje auf ben

ßartoffelpflug, auf bie oon ^aftor ^ejjter erfunbene ®refd;mafd;ine u. f. ro.

aufmerffam. %n einer ©infabungSfdjrift oom £jaf)re 1800 ft elfte er S3e=

tradjtungen über bie fortfcfjreitenbe 2lu§bifbung be§ 9Jienfdjengefd)led;te§ in

jtaatemirt()fd)aftlid;er £infid)t an. 2fud) mar er Mitarbeiter an ber befannten

9ticoIaifd;en „ätffgemeinen £eutfdjen Sibliotfjef" unb beren g-ortfetjung , ber

„9?euen affgern. ^eutfdjen Sibliotfjef". §au»tfädjltdj aber mar $. al<3 ©rfter

©ecretär ber oon if)tn jufammen mit bem ©er). SegationSratf) ©rafen ©cr)Iifc

auf 23urg ©djlit} im % 1798 begrünbeten DJiecflenburgifdjen £anbroirtf)fdmft£=

©efefffdjaft ober be§ (feit 1817 fo genannten) DJcedlenburgifdjen patriotifd;en

Vereins unb all Herausgeber ber Sfnnalen beffefben tfjätig. (Sfnnafen ber

50RedIb. £anbrcirtf)fd;aft^©efeafdj., 3 Sänbe, 1803, 1805 u. 1809. — 9?eue

SInnalcn u. f. ro., 15 $af)rgänge, 1814—1828.)
Äarften'§ mannid)fad)e SSerbienfte um bie £anbtntrtf;fcr)aft rourben nid;t

blo^ im engeren SSaterfanbe anerfannt, beffen ^ürft if)m gclegentlid; feinet

50jäf)rigen ®ienftjubiläum§ im 3- 1823 ben ßfjarafter eine§ ©ef). §ofratf)e§

nerfief), fonbern roeit über 5Dtedfenburg§ ©renjen f;inau§. ©o ernannten Ujn

oerfdjiebene aulroärtige ©efefffd;aften ju ifjrem correfponbirenben bejro. @f)ren=

mitgliebe.

5ßerr)eiratE)et roar ^. feit bem 14. Üioocmber 1780 mit einer £od;ter beg

Cualt^er 5ßaftor§ ^oimnn ^acob @ngel, ^atl)arina @Iifabetf) (5f)ar(otte

(1757—1834), bie if)m eine fReir)e oon Söhnen fdjenfte, roeldje fid; gröfjten^
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tljeils in angefeljenen Stellungen ausjeidjneten unb unter beren 9?ad;fommen

ftd; roieberum tüdjttge 9)iänner finben.

Sgl.: 3. ßf). £oppe, ge$tle6enbeS gelehrtes üietflenburg 1783. —
ßritifdje Sammlungen jur neuften ©efd;id;te ber ©eteljrfamfeit VIII, 1783,

S. 309—313. — lifd;enbad; in beu Seilagen §u ben n> öd) entließen 9ioftod=

fd;en 3tad;rid)ten u. Slnjeigen 1820, Stüd 22. — Dteue Slnnalen ber

Oliedlenburgijdjen Sanbroirt^fc^aftS«©cfeafc^aft XVI, 1829, S. I—XXXII
(mit Stlbnij}). — $. Srüfforo im 9ieuen Diefrolog ber 2>eutfd;en, ^aljrg. VII,

©. 201

—

211. — Uno ^ölfdjer, Urfunbl. ©efd;id;te ber #riebrid)g=Uniüerfität

ju Süßoro 1885. £ einrieb, Älenj.

^afpQr: ^oljann &., .^iftorienmaler, geboren am 20. Januar 1822 ju

Cbergünjburg, j am 23. Cctober 1885 ebenbafelbjt ; erhielt ben erften Unter*

ridjt non feinem Sater, bem Sd;reinermeifier iivrang lyofepl) $.., einem fd)lid;ten,

fel;r nerftänbigen tDiann, bann non bem bamaligen Sd;ulgel)ülfen unb nad)=

maligen 3ßid)nun 0^1e[;rer SBölfle, ber ifjn fer)r gefd)idt roeiter führte, fo bafj

ber junge £. balb £upferftid;e in ^reibemanier trefflid; §u copiren nermodjte.

£iefe fyeroorragenbe Einlage ermutigte ben SSater, feinen Soljn nad; -äJiündjen

auf bie Slfabemie 5U bringen (1838), roo iljn ber gütige $rof. Sdjlottljauer

freubig als Sd;üler aufnahm, worauf ^. balb in bie 9Jialfd;ule bei $rof.

ßlemeng 3immerrnail K unb ."jpeinrid; 0. .§eJ3 norrüdte, roeldjer ben frühreifen

Knaben al§ ©eljülfen bei ben greifen ber Saftlifa befd;äftigte. §ier betätigte

fid; Ä. ntcfjt allein an ber 2lu§fü(;rung ber burd) &. 0. §ejj entroorfenen

ßompofitionen (©rünbung be3 ^(öfters ^ulba), fonbern geidjnete aud; nad;

.spejj' Stilen ben Sarton §ur „Snnobe non Diainj" unb malte in ber Slpfis

über bem £od;altare bie grofjen ©eftalten ber in Satern roirfenben ©laubens*

boten (mit 2tusnal;me ber t>on Qoljanneg Sdjraubolpr) aufgeführten Figuren

be§ 1)1. ^orbinian unb 9tupred)t). 2(l§ oollftänbig felbftänbige Seiftung &afpar'<S

entftanb 1844— 45 ba* große, bie „Steinigung beg 1)1. Steptjan" uorftellenbe

Aresfo (über bem Seitenaltare ber (Spiftelfeite), nad;mal<§ geftod;en non ^>aul

Sarfue (f. 21. £. 53. XLVI, 215), eine ganj meifterljafte Stiftung, roeld;e

SS. n. £aulbad), nad; ber il)m eigenen 2lrt boshaften 2.i>it3es für „bas befte

Silb in ber gangen Safiltfa" ert'lärte. Son ber Gompofttion unb ber 2lus=

füljrung entjüdt, roünfdjte nachmale Äönig Ctto von ©ried;enlanb bajfelbe

Silb für feine Sdjlojjcapetle in Sitten, unb §. n. §e^, toeld;er bamate

Jrtafpar's 2tufentf)att nid;t roujjte, unterjog fid; ber eljrennotten Aufgabe, tuu*

SDSetf feinet 3d;üler§ für ben b^ob^en Hcaecen §u copiren, ein feltener #aXt,

ba^ ein gefeierter 3Jieifter ber Seiftung feinet Jüngers fid; unterorbnete. (Sgl.

S.
v

2tuer'§ Äalenber f. 1893, S. 51, 3Donautnörtl; , roo ein ^arbenbrud bei=

gegeben ift nad; ber non &. felbft in ber ^farrf'ird;e in Winbelijeim 1867
ausgefüljrteu 2Öieberf)olung.) Sd;raubolp(), roeldjer eine foldje H'raft ju fd)ä^en

roupte, trad;tete, aH ifjm bie ^reSfotirung be§ 25omes ju Spet;er übertragen

rourbe, feinen jüngeren 2anb§mann als ©e^ülfen ju getninnen. ©inen äöinter

lang geid;nete Ä. aud) an einigen ßartons, gab aber ob feiner burd; ba§

9Mnd;ener Ä\lima erfd;ütterten ©efunb(;eit, fortroäl)renb an Jlopffdjmerj leibenb,

bie angieljenbe Arbeit auf, übernafjm jebod;, auf bie günftigen folgen einer

längeren Ueberfiebelung nad; feiner ^eimatl; red;nenb, bie burd; Sdjlottljauer'S

Sermittelung erhaltene S3eftellung non Slltargemälben für bie 5(ifolaifird;e §u

(ilbing (groifd;en Äönig^berg unb SDanjig), eine figurenreid;e Strbcit, roeldje &.

glüdlid) unb gur notlften ^ufrieben(;eit ber Sefteller nottenbete. £>a ber Sanb=

aufent()alt feine Seiben befferte, uerblieb St., mit roenigen 21uynal)men, in

Cbergünjburg, roo er fid; im oäterlid;en ^»aufe ein nollftänbigeo Atelier ein»

ridjtete. §ier entftanben niele Silber: einige 9Jcabonnen, bie „Sermä(;lung
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fce§ jungen SCobiaS", inSbefonbere aber groei prad)tt>oIIe, gang originelle ©fi^en

:

„@l)riftu3 vor $aiplja§" itnb eine „Äreujtgung", beibe uon einer bisher bei

ben Vertretern ber religiöfen 9)ialeret in 9Jiünd)en nod) nid)t beroiefenen &raft

ber Aarbe unb einer fjöd)ft bramatifd)4ebenbigen , fjinreifjenben Veroegung

unb ©dfjönljeitSftttte ber ©eftalten. Seiber unterblieb bie Ausführung biefer

©ntroürfe, bie nad) einer un§ureiü)enben pf)otograpl)ifd)en 9teprobuction (bei

3abue3nig in Kempten) in s
Jkir>atbefit$ r>erfd)roanben. damals folgte $. einer

ßinlobung 2Btll)elm o. &aulbad)'3 nad) 3J£ündjen, roeldjer für $bnig Wia% IL

int Mittelbau ber SRefibeng bie „2Ipotl)eofe eines guten Aürften" (Srajan) §ur

3)arfteffung brad)te, ino^u er fid) ber auSfüljrenben , rooljlerprobten £janb

^afpar'S mit (Srfolg bebiente. 3)a fid; fein altc€ Äopfübel neuerbingS melbete,

feinte fid) $. nad) feinem länblidjen XuSfulum, rooljin tl)m fo tnele Aufträge

folgten, baf? nie eine Sude in feiner S^fttigfeit entftanb. Unb feine bereit*

roiffige, mit grünblidjem Aleijje roetteifernbe Uneigennüfcigfeit ermöglidjte iljm

aud), ben auSgebefjnten 2öünfdjen feiner Umgegenb ?yolge ju letften unb bie

Stttäre unb SBänbe nieler benad)barten Mirdjen mit Silbern ju fdjmüden, beren

fünftlerifdjer SBertt) mit ber meift l)öd)ft befdjeibenen ©egenleiftung in feinem

Verljältniffe ftanb. £>a|3 feine .Surücrgejjogenljeit unb ber nötige Mangel an=

regenben SBerl'eljrS rtidjt förbemb roirften, ift leidjt erflärlid); $. fanf nie gum
£anbroerfer fyerab, blieb aber aud) nid)t auf ber gleiten .£>ö£)e, bie ju fo

großen roeiteren ©rroartungen berechtigte, ©eine Umgebung unb weiteren

Auftraggeber Ratten biefeS fein ibealeS ©treben bod) nid)t §u roürbigen gemußt.

(Er ftanb jetjt fd)on au^er ber großen .^unftroelt, bie feinen faum erfaßten

9camen fdjnell roieber üergaf?. SDie 33anbe, roeldje ir)n an baS Seben unb bie

£>eimatl) feffelten, mürben burd) ben Xob ber ©Itern unb ber einzigen ©djroefter

gelöft; ber SJialer arbeitete nur mit um fo größerer £reue in feiner iljn

einzig tröftenben £unftroeife raeiter. S)aju gehört aud) „2)er gute $irte", ein

Silb, roeldjeS in ber £iberiaS=&ird)e beS fernen ^aläftina jjoffentlidj lange

nod) ben beutfdjen 9teifenben eine freubige Ueberrafd)img geroäfyrt (in .§ol$=

fd)nitt unb farbigem ^afelbrud t>on ftnüfler in SBien nerüielfältigt). 5'ür ben

Dialer famen nod) fdjroere Sfcage ber ^ranfljeit mit bebroljlidjem 2lugenleiben

;

fein ftitteö ©djaffen blieb feine einzige tröftenbe g-reube bis ju feinem roirflid)

feiigen (Snbe. 'üDie if)m zeitlebens immer ernüefene Verehrung unb Siebe be=

roäfyrte fid) über baS ©rab. Sie efjebem ber bid)tenbe 5'rauenlob r>on fd)önen

grauen, fo rourbe unfer SRaler r>on feerjö $rieftern §u ©rabe getragen unb

baS burd) feine neibenSroertfye Sljätigfeit gemeinte §eim in ein feinen tarnen

tragenbeS iliufeum rierroanbelt, beffen größte $kr ber mit gebüf)renber Pietät

gefammelte 9cad)laf] biefer ed)ten ^ünftlerfeele bilbet.

Vgl. V. ©tubenoott, 33efd)reibung ber sJMnd)ener Vafitifa 1875, ©. 53. —
Segnet in 2ü|oro'§ 3eitfd&rtft 1886, XXI, 116. — Beilage 9h. 28 2lugl=

burger ^ßoftgeitung vom 7. ^uli 1885 (mit ber ©efd)id)te be§ 2iberia^=

VilbeS) unb Seilage 47 berfelben 3dtun9 com 5. ?tor>cmber 1885. —
9fr. 306 2lug§burger Slbenbgeitung oom 6. 9looember 1885. — £)te fleinen
s
Jioti,^en bei ^r. r>. Vöttidjer u. ©inger fommen Ijier nid)t in 33etrad)t.

§ n a c. $ o 1 1 a n b.

®atte: 5vriebrid) ©l)riftian $arl ©aoib Don £, auä bem §aufe

3ottd)orö im Greife ^eridjoro II ber preu|ifd)en ^roninj ©ad)fen, föniglid)

preufjifd)er Dberftlicutenant, befannt burd) ben oon il)m im $>• 1809 unter=

nommenen Slufftanbcmerfud) §um ©turje ber franjöfifd)en ^errfd)aft im norb=

meftlid)en S)eutfd)lanb, rourbe am 5. 2lpril 1770 geboren, trat 1786 als ^unfer

bei einem ^ragonerregimente in ben JpeereSbienft, rourbe 1789 beim Infanterie*
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regimente 0. ^nobelgborff 9?r. 27 Dfficier, naljm mit biefem, roeld;e§ bamalä
ben tarnen ». ^fdmmmer führte, aU ^remierlieutenant am Kriege be§ ^a^re§

1806 tljeil unb rourbe 1808 ©tabScapitän. Qn SBerbinbung mit ber auf 2(6=

fdjüttelung beg frembljerrlidjen I^odjeS finnenbert Partei, unb namentlid; mit

bem §um 2osfd;lagen bereiten ©d)ill, gebadjte er gleidjjeitig mit letzterem eine

SSolfSerljebung in ber Slltmarf in§ Seben §u rufen unb fid; be3 au§ Slnlafj be§

beoorfteljenben Krieges gegen Defterretd) nur fdjroadjbefetjten
s3Jiagbeburg §u be=

mächtigen, roo er SfRittoiffcr Imtte unb tfyätige Jpilfe ju finben hoffte. 9JJit

bem Beiftanbe be3 ©ut§befi$er!§ .geinrid) 0. $rofigf auf $opli$ unb be§

£ieutenant3 @ugen o. £irfd)felb fyatte er SSerbinbungen mit altpreufufdjen

©olbaten in ber bamali roeftfälifdjen Slltmarf, roo er cor bem Kriege in

(Sarnifon geftanben fyatte, angefnüpft unb ooreilig rief er am 2. Stpril 1809
in ©tenbal ju ben Söaffen. §ier roie in Burgftalt bemädjtigte er fid) ber

föniglidjen Waffen unb rüdte fobann mit feiner gufammengelaufenen, gang un=

genügenb beroaffneten fleinen ©djar gegen SJiagbeburg cor. ©er bort be=

fet)Iigertbe franjöfifdje ©eneral 9)iid)aub Ijatte bereits ©egenmaßregeln getroffen

unb Gruppen gegen $. auögefanbt. ©djon am 3. fam e3 bei SöoHmirftebt

ju einem heftigen, aber furjen Kampfe, in roeldjem bie Slufftänbifdjen unter=

lagen. ^t)r §aufe rourbe jerfprengt , aber nur elf 9)tann fielen in feinblidje

©efangenfdjaft. $. felbft rettete fid) auf ba§ redete ©Ibufer in feine engere

Sjtimatf). 2ll§ bie preu(?ifd;e Regierung tl)n barauf mit $Rüdfid;t auf bie roeft=

f älifcr)e für oogelfrei erflärte, entflof) er über bie ©renje unb ging nad) Böhmen,
roo £>er§og ^riebrid) Sßilljelm oon 33raunfd)roeig=Del<S in -ftadjob feine ©djroarje

©djar fammelte. ©iefer ftettte it)n al§ Sftittmeifter an. 2lber feineg Bleibend

bei bem (SorpS mar nid;t lange. ©dron beoor ber SBaffenftittftanb abgefdjloffen

mar, meiner ben £>er§og §u feinem $uge an bie ÜZorbfee beftimmte, »erlief er

ba£ @orp§, nadjbem er @nbe 9)iai, oon ^amnitj ausgefdjidt, um einen feinb=

lidjen £ran§port abzufangen, bei ^eterSroalbe überfallen mar unb fid) mit

fnapper 3tot() , oerrounbet unb mit gerfeijten Kleibern
,

gerettet fyatte. 2lm

1. 2luguft 1810 rourbe er au§ bem preujsifdjen ipeere, mit ber ©rlaubnijj in

frembe ©ienfte ju gelten, als roirflidjer Sapitän bimittirt. 2lm 20. Slpril

1813 rourbe er al§ ©tab§rittmeifter beim Regimente Königin=5Dragoner in

jenem roieber angeftellt, madjte ben $rieg mit, erroarb ba§ ©iferne ^reu^
rourbe oor bem ^elbjuge be§ ^al)re§ 1815 in bie Slbjutantur oerfe^t unb nad;

33eenbigung jum 9)iajor beförbert, fam 1817 ali aggregirt jum 10. (3Dtagbe=

burgifd;en), 1819 in gleicher (Sigenfdjaft jum 11. (9Beftfälifd;en) ^ufaren»

regimente unb rourbe am 14. 9?or>ember 1826 al<3 Dberftlieutenant mit 5ßenfion

unb ber Berechtigung jum fragen ber Stegiment^uniform jutn §roeiten sDiale

bimittirt. @r ftarb finberloS am 9. Januar 1836 ju ^Jceuflitfdje in feinem

obengenannten ^eimatl)lid;en Greife.

Snnfer, ©efdjidjte ber ^nfurrectionen roiber ba§ roeftfälifd^e ©ouoernement.

ßaffel 1857. — 2lu§ bem Stagebud^e bei ©enerate 0. äi>ad;l;ol§, §eraui=

gegeben oon 6. %. 0. 2>ed;elbe, Sraunfdjroeig 1843. — 0. Gtä, ©efd;id)te bei

SBeftfälifd)en ^ufarenregimenti 9^r. 11, sDiainj 1893. — ©er £erolb, Berlin

1879. 8. o. ^oten.
^QUffmann: ^ermann ^., sJJtaler, geboren am 7.

s3iooember 1808 in

Hamburg, roar ber ©oljn einei aui '^ranffurt a. 3fö. mit feiner J-rau ein=

geroanberten Kaufmanns. 3)iit 15 ^aljren burfte er fdjon bie ©d)ule oerlaffen

unb fid) unter ©erbt ^arborff's Seitung auf ben ^Jcalerberuf oorbereiten. ©ie

i^unft fräftiger Sluffaffung unb üffiiebergabe ber 2öirtlid)teit roar iljm fdron

frü^ eigen, ©aoon legt eine Bleiftift^eidjnung, bie er etroa all Sieb5e^n=

jähriger gefd;affen l)aben muß, trefflidjei 3 e"9 1tl^ ^b. 2)ie einzelnen Stellungen
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unb Bewegungen einer 2(njaf)( oon Jy i
f cfj e i-n bei ifjrer fdjmierigen Arbeit gur

JlMnterggeit, ein für jene 3eit auffallenb unromantifdjer, anfprud^lofer ©egen=

ftanb, finb ba auffallenb fdjarf beobachtet. 3wei frühere Stabierungen , bie

Tljemata aus bem bäuerlichen Seben beljanbeln, finb, wie e§ fdjeint, unter bem
(Stnflujj oon blättern ßlein'3 unb (Srl)arb'£ entftanben.

$,n ©resben, roo^in er fid) 1827 begab, gefiel irjm bie bamal£ nod) fet)r

rüdftänbige UnterridjtSweife ber 2lfabemie fet)r wenig, fobajs er fid) nad) fieben=

wöchentlichem ©tubium öer bortigen .fäunftfdjätje weiter begab. 3u tfuf5 c 50&

er burd) bie ©äd)fifd)e ©djweig unb bis nad) Nürnberg, wo er ^lein'g per»

fönftcr)e Sefanntfdjaft madjte unb, wiewor)! nid)t§ weniger al§ 5Romantifer, bie

2Berfe ber ©otl)if unb Dienaiffance bod; eingefjenb betrachtete unb gebütjrenb be=

wunberte. Ueber ^Regengburg, beffen £>om ifyn entgüdte, ging er bann nad)

"Diündjen, wo er bi§ 1833 blieb. £>ier war für irjn ber redjte Soben. £>ie

»cm $önig Subwig I. geförberte SJionutnentalfunft be§ (Sornelius' mit ifyrer

©ebanfenbläffe mu^te i|n allerbingg falt laffen. 2lber neben il)r fanb ein

gefunber 9ieaii§mul bei -Dealern wie §. Würfel, 2B. $• SBagenbauer, $. *>• $ef;,

u. a. fröfjlidje Pflege, £-r. ^>ecr)t t)at in feiner ,,©efd)id)te ber 9Mnd)ener

ftunft im 19. ^a^rl)unbert" gegeigt, wie biefe 9ftd)tung oon naturaliftifd)en

©arftellungen aus bem napoleonifdjen ^riegsleben iljren 2(u§gang genommen
unb fid) an 3©ouüermann'§ SRetterbtlber au§ bem 17. ^saljrr). angelehnt fyat. 9Jian

fing bamall an, fid) feljr für ba§ Seben ber dauern gu intereffiren ; baoon legt

u. a. bie lange oergeffene ©orfpoefie 9JteIct)ior 9Jtenr'g 3eug"iJ3 °h> oer *>on 1829
ab mehrere £>al)re in ÜKündjen ftubirte unb fdjriftftellerte. $. fanb fid) oon bem
^>fälger §nr. Surfe! (geb. ^irmafenS 1802, f 9Jiünd)en 1869) befonbers" angeregt.

(£r malte roie jener fein Sebtag gern ©cenen a\\£ ber ^euernte, unb nod) lange

munteres Treiben cor einer ©djmiebe; aud) für feine ©djneebilber, in benen er

fpäter fo £üd)tige§ leiftete, fanb er fdjon bei jenem 9Jiufter. ©od) war bequeme
}tad)al)mung nid)t feine <&ad)t. 3öf)lreid)e in 3ell am filier, Jelbafing, Tölg, am
Tegernfee, in ©djarnik unb an anberen Orten CberbaiernS aufgenommene ©figgen

geigen feinen aufjergewöfmlidjen %tei$, fein er)r(td;es ©treben nad) ©elbftänbigfeit.

3(Ite unb junge Säuern unb ^äger begegnen unS ba trefflid) djaraf'terifiri in ben

nerfd)iebenften (Stellungen unb Haltungen. SSon bi§ in3 fleinfte geljenber ©e*

wtfjenfiaftigfeit legen r»iele 3)etail§, einzelne 2(rme, £)änbe, ©ewanbtljeile unb
©erätrje, fowie forgfame Saum=, gelfen=, 2t6t)ang= unb ©ewölffiubien 3eugnif}

ab, guweilen Ijält er aud) in Delfarben ba§ Silb einer im ,£>intergrunb burd)

bunfleS ©er)öl§ unb bläulidje ©ebirge abgefd)(offenen, fanft geroettten @bene

am 2tmmerfluJ5 unb ät)nlid;eö feft. (Sine ©anbgrube com an ber Seite bringt

bann mo^l eine gang perfönlidje 'Jcote l)inein, fünbigt bie einfamen, gerfaljrenen,

ftimmungioollen Sanbroege auf fpäteren ^auffmann'fd)en ©emälben an.

1833 mujste er infolge ber (Irfranfung be§ 3?ater§ feine groeite §eimatl),

gu ber i§m 9Jiünd)en geworben, nerlaffen unb nad) ^aufe gurüd!e^ren. ©egen

feine urfprünglid)e 2(bfid)t blieb er bort; 1839 f)eiratl)ete er 9Jtarianne SpengeL
©in 9Jiann oon fo unbeirrbarer Selbftänbigfeit im ©djauen unb Jül)len mod)te

unb fonnte natürlid) in 9torbbeutfd)Ianb nid)t einfad) mit bem roudjern, roa§

er im ©üben in fid) aufgenommen. Htterbings
1

geigten bie ©emälbe, bie bie

Arud)t einer 1843 auf Seranlaffung be§ dürften (Sollorebo unternommenen
norroegifcljen Steife waren, nod) r>iel oon ber 21rt, bie er Sürfel unb anberen
v

Dtünd)nern abgelernt, ßin fröf)lid)er ^od)geit§gug ober ein burdjgeljenbeS ^ferh
geben bie Seranlaffung gu ^öd)ft lebenbigem Treiben auf einer SDorfftrajje, in

weldje oielgadige Sergriefen l)ineinfd)auen. ©e()r oberbairifd), munter unb
figurenreid) ift aud) nod) bie „£eimfel)r oon ber 2(lm" au§ bem ^aijxc 1848.

^ngwifdjen aber r)atte er fid) auf häufigen 2Sanberungen burd) Hamburgs Um=
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gebung unb bei ©elegen(;eit roieberljolten 2lufentljatts in Dft^olftein Idngft

roteber ganj in bie Slrt von Sanb unb 93o(f baf;eim eingelebt. ©em 9)ceer unb ber

.Hüfte blieb er babei ale- 9Ra(et fern. 9iur unmittelbar nad; feiner 9tücffet)r

füfjrt er einmal in feiner „.öetmfefjr ber Aifd;er" an bie Oftfcc. SDie 1839 nad)

ber 2Birflid;feit gegebene, rool;lgelungene ©arftettung aufgetb,ürmter ßtämaffen

mit eingeteilten Sd;iffen auf ber @lbe erinnert baran, bajj er Strom=, £afen=

unb @analmotine fo gut roie nie befjanbelt tjat. j)ie ©ebiete, benen fein

^ntereffe faft au§fd;IieJ5lid; galt, roerben be§eid;net burd; ©emälbetitel roie:

„Heuernte", „Sanbleute bei ber (Srnte 3)tittaß-§rurje r)altcnb", „^oftroagen im
Sdjneefturm", „£ol§fuI;ren im Sd;nee", „Slrtitterie im Sdjnee", „2Binter=

lanbfdjaft mit £ird;f,of", „9Sor ber Sdjmiebe", „3iorbbeutfd;e §eibe" u. f. ro.

^jbnllifd; , genrefjaft = anefbotifd; unb fjumoriftifd; ftnb faft nur feine (ieben§=

roürbigen Sitfyograpfyien, bie er, burd) 2. 'Kidjter angeregt, 1845 herausgegeben

f;at. 'Seine ©emälbe unb pyeberjeicfjnungen bagegen atljmen bie ftiHe ©röjse

ber nieberbeutfdjen 6'bene. ©ie 9Jtenfd;en unb bie non if;m fo geliebten Spiere,

f;auptfäd;lid) ^ferbe, finb gefd)ilbert, roie fie mit ruhiger Selbftnerftänblid;*

feit unb 2lnfprud)§lofigfeit einförmige Arbeit nerrid;ten ober nad)benflid; auf

neue fyarren, in 2Sinb unb fetter, in Stegen unb Sdjneefturm, in 9Jtittag3=

fd;roüle unb Stbenbfrieben. Sei ber 5uri ^/ D * e e&en paffirt roirb, bei ber

^ferbeftfjroemme, oor bem üöirtlj^auS, bei bem angefpannt unb gefüttert roirb,

r>or ber Sd;miebe ergiebt fidf) (Gelegenheit §um ©epiauber, 2lu3taufd; rooljl non

SBetterbetradjtungen unb bergleid;en. 9?irgenb§ aber begegnet un§ ein ©egen=

ftanb ober Vorgang, ber burd) feine Sefonberfieit ba§ ^ntcrcffe auf fid; jieljen

rootfte, jebe3 Silb geigt üietmefyr nur ba3 tnpifd;e Seifpiel einer immerroieber=

feljrenben @rfd;einung be§ 9)ienfd;enleben§. Stuf bem S3oben urgefunber, burd;

unermüblid;e unb fd;arfiiugtge 9caturbeobad;tung geroonnener SReatiftif ift fyier

eine $unft erroadjfen, bie bie Vorgänge bee SauernlebenS unb ber Sanbftrajse,

bie fd)Iid;teften ©inge non ber ÜBMt, gang eigenartig ju abeht nermag unb

jroar unabhängig non Stillet, ©er ruhige Sortrag roirb nur burd) ganj leife,

aber Ijinreidjenbe ©egenfätje unb bilcrete, Stimmung madjenbe Mittel belebt.

£>a ferjen roir neben bem einen ruf)ig roeitertrottenben unb cor fid; nieberbliden=

ben 3uQtb
/
ier ba§ anbere mit erhobenem ober etroa§ umgeroanbten Äopf; ba

fd;(afen unter einer S3ud)e mübe Sdjnitter unb ftefjt baneben ein 2Hter unb fd;aut

über bie gelber; ba nerfolgt ein gu^rmann, roäfjrenb feine £l;iere giefjen, am
Sßege ftefyenb, einen Leiter mit ben Slugen. ©benfo roie fyier geigt er fid; in

feinen Porträts fräftig unb non jegüd;er ^>ofe frei. Seinem unermüblid;en

fingen F;atte er e§ ju nerbanf'en, bafs er non ber Jarbenbuntfjeit feiner 3eit

affmäfyüd; ju immer feiner abgeftimmten garben(;armonien gelangte, ccine

Kartons unb Stubien, $unftroerfe f;ob,en langes, befinben fid;, roie feine ©e=

mälbe 3U einem guten ifjeü in ber ipamb. Äunfttjatte. Qx ftarb am 24. 2Kai 1889.

2(lfreb £id;troarf, ^ermann Äauffmann unb bie Munft in Hamburg um
1800—1850. 9Künd;en 1893. dmil Seneje.

Kaufmann: 3(Icjanbcr $., 2)id;ter, ßultur= unb Sagenforfd;er, rourbe

geboren 511 Sonn am 14. 93iai 1817. Ä. entftamnue einer alten Sonner

3-amilie, bie fd;on im 17. ^al)rf;unbert im Sefi^e obrigteitlid)er Remter er=

fd;eint. ©er ©rofsoater roar furfürftlid;er jpoffammerratb,, ber Sater roälucnb

ber Jrembl;errfd;aft slltaire 31t Slbenborf in ber Ciifel. ^m ^. 1814 309 er

roieber nad; Sonn, unb roürbe, ba er grünblid;e itenntniffe im fran5Öfifd;en

9Red;t burd; eingeb,enbe Stubien nernoflftänbigte, roaf;rfd;einlid; eine Sßrofeffur

an ber neugeftifteten Uninerfität erhalten fjaben, l;ätte il;n nid;t ein nor^eitiger

2Tob fd;on am 8. September 1823 im 38. ^al;re (;inroeggerafft. Xie SBittroc

be(;ielt mit fünf ^inbern il;ren So^nfit3 in ber Saterftabt, barunter aud; ber
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Spätere Cberbürgermeifter Seopolb (f. b.). 2Uej:anber befugte bas ©nmnafium,
unterbrad) aber feiner fdjroadjen ©efurtbt)eit roegen ben I^efjrgang, um ficfj bem
Sudjljanbel ju roibmen. 2113 er, bura) foldje Sfjätigfcit roenig befriebigt, ficr)

ben ©tubien roieber guroanbte, rourbe er gemeinsam mit ben Söhnen bes

ßurators Steljfues burd; einen tüdjtigen ^(jilologen Aünigstjoff, fpäter ©nmnafial*

birector in Srier, für bie Steifeprüfung oorbereitet
, fobajj er im 9)tai 1838

bie Uninerfität begießen fonnte. (ix trat in bie juriftifdje ^-acultät ein, obgleid;

eine ausgefprodjene Steigung für ©efdjidjte unb Sitteratur foroie feine poetifd;e

Begabung eine anbere Stidjtung uorjeidjneten. 2Bie öftere bei foldjen ©egen=

fä£en groifdjen
s
$flidjt unb Steigung: ber fleißige, fenntnijjreidje ©tubent ge=

langte bocj) gu feinem eigentlichen Abfdjlufj feiner ©tubien, felbft bann nidjt,

als in ben nädjften ^afjren bebeutenbe afabemifdje £eljrer, roie Jriebridj 33luf)me

in ber juriftifdjen, S°feP^ 2(fd)bad) in ber prjilofopljifdjen Jacultät fid) freunb=

lid; feiner annahmen unb ifm für bie afabemtfdje Saufbafjn ju geroinnen fudjten.

SJteljr unb meljr tjatten roäljrenb biefer $eit aud; bie bidjterifdjen Anregungen

an ©tärfe geroonnen. $arl ©imrod ftanb bamals auf ber £ölje feinet poetifdjen

©d^affenS. S)er ©arten feinet Kaufes in ber Adjerftrajje grenzte unmittelbar

an ben ©arten bes alten Kaufmann'fdjen Kaufes am Stömerplatj, unb mit

Verehrung blatte fdjon ber Änabe §u bem 15 ^ab,re älteren greunbe ber J-amilie

emporgeblicft. £>m £erbft 1838 roar aud; ©ottfrieb Kinfel, norerft als SDocent

ber Sljeologte, nad) Vonn gefommen. @r unb feine fpätere ©ematjltn Qoljanna,

bie reid) begabte, tljatfräftige Sodjter bes ©rjmnafialletjrers SJtodel, rourben

balb ber SJtittelpunft eines poetifdjen Greife!, ber fid) nad; einem launigen Sonette

Äinfet's ben Stamen „SJtaitaferbunb" beilegte. Abolf ©trobtmann fjat fdjon

1850 in ber Viograptjie biefes feines Jreunbes uno Seljrers (f. u.) bas Weitere

üffiefen biefer Verbindung unb bie bebeutenben ^erfönlidjfetten gefd;ilbert, bie

fid; an it)r beteiligten. &. gehörte balb gu ben eifrigften, »on allen gern ge»

feljenen SJiitgliebern unb lieferte unter bem Stamen „ber Stofenfäfer" gafjlreidje

Seiträge für bas Vereinsblatt, iöie innig Minfel iljm anfing, bejeugt oor

allem beffen „@inem Verlorenen" überfdjriebenes ©ebidjt, eins ber fdjönften aus

jener 3eit
r
bas bef'anntlid) an &. gerietet ift. ©trobtmann nennt als ©runb

bes barin beflagteu gerroürfniffes , $. Ejabe aus ©djeu uor bem burd; Kinfel

gereiften öffentlidjen Urtl)eil gleicb, oielen anbern fidj non ib,m jurüdgegogen.

S)er roaljre ©runb lag in einem SJtangel an Offenheit unb Vertrauen »on

feiten Kinfel's, rooburd) $. firf) gef'ränft füllte. Siidjt für immer; benn fd;on

1842, ein %al)x vox ^infel's Vermählung, finben roir bie Jreunbe roieber in

bem früheren fyerslidjen Verf'eljr. ®er Stb,ein mit feinem ©agenfdja^e unb

feiner Julie lanbfdjaftlidjer Sd;önl)eiten bot bamals nod; SJtalern, 2)idjtern

unb ^»iftorifern unerfd)öpflid)e Anregung. SJtit Vorliebe rourben rljeinifdje

ilunft, Sage unb ©efdjidjte betrieben, ©imrod's Sanbgut bei SJtensenberg unb
eine SSefitjung ber Kaufmann 'fdjen Jamilie bei 3)ionborf roaren l)äufig bas

3iel breiterer, burd; ©efang unb 5Pocftc oerb,errlid;ter Ausflüge, ©er »iel=

befungenen S3ud;t bei SJtonborf ift aud; bas folgenbe ©ebidjt Kaufmann's ge=

roibmet, bas feine Jäfjigfeit in roenigen ©trid;en ein ftimmungsuolles 33ilb gu

3eid;nen, anmutfjig Ijernortreten lä^t:

(Söil)üllt ber bunfle 2Balb un§ ein;]

Sie Siuber pliitfc^ern matt unb leife;

Hount, bafe von oben noa) Ijerein

2)er 9)Jonb beweint bie ftille Steife.

Sie Slume träumt in ftiüer ^rac^t,

@§ finden Iei3 bie fd)önen 5 raue» —
2Ber möchte moi)i in folc^er dlacfyt

9?octj roünfcfien je ben Sag ^u fd)auen!
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%n fo anregenber Umgebung oerfloffen genußreiche, bie innere ©ntroidtung

tuelfad) fötbcrnbe ^a^re. ©abei mürbe eS aber bod) Beit, fid) nad) einem be=

ftimmten SeBenSbcrufe umjufcfjen. @S mar 2lfd;bad; , ber, mit ber fürft=

Iidjen gamilie r>on £öroenftein=2ßertljeim=9tofenberg in naljer Sejie^ung, ben

Sonner ©elefjrten als ©rjieljer für ben in baS Knabenalter eintretenben @rb=

prinjen Kart empfafjl. 2tnbertt>Ib Safjre, oon 1844—1845, raibmete fid; K.

biefem Berufe §ur »offen 3ufrieben^eit ber fürftttdjert tfamilie, teerte aber

bann nad) Sonn jurücE, um nunmehr mit neuem ©ifer unb in regelmäßiger

#olge t)iftorifd)e unb pf)ilotogifd)e Stubien 3U betreiben. Stuf einer Steife nad;

ÜBerlin, bie er um btefe 3eit mit feinem Jreunbe ©mit Naumann, bem fpäteren

9Jiufifbirector beS bortigen föniglidjen SDomdjorS, unternahm, fanb er bei t)od)=

ftef)enben ^erfonen, roie SUejanber ». ^umbolbt, £iecf unb in bem £aufe beS

DberljofprebigerS Strauß, freunblidje 2lufnal)tne. 2lud) A-riebrid) SBilfjelm IV.

rourbe er fpäter empfohlen, aber oljne baß feine SebenSfteftung baburd) eine

^örberung erfahren fjätte.

2>on ©ebidjten, 2luffä£en in 3eitfd)riften unb ^Recenfionen ließe fid; mandjeS

auS biejer 3eit anführen. Sdjon als Stubent t)atte er 1840 jroei ©ebidjte,

„Trennung" unb „£eimfel)r", in baS t>on Jreiligratl),
sDcafeeratlj unb Simrocf

herausgegebene „S^rjetnifdje ^alirbud)" geliefert. £>ie erfte eigene Sd)rift

bitbeten 1850 bie anmutigen Zeitteilungen über GäfariuS non £eifterbad),

roetdjem er bereits 1844 in bem oon Sauren^ Serfd) r>eröffentlid)ten „lieber*

rljeinifdjen ^aljrbud) für <Befd;tct)te unb Kunft" einen 2luffa£ geroibmet fjatte.

SDte neue Sdjrift rourbe Karl Simrod unb neben if)m ^ol)ann ^-riebrid; 53öt)tner

^geeignet, ber fid) eben 1849 in ben „9tegeften ber £ot)enftaufen" fel)r freunblid)

über K. auSgefprodjen Ijatte. 9?od) im Sommer beS ^a*)re§ 1850 trat bann

aud; für Kaufmann'S äußere Stellung bie entfdjeibenbe Söenbung ein. ©er

junge gürft non Söroenftein roar nad; bem 3lbfd;eiben feines ©roßnaterS am
8. 5Rooember 1849 §ur Regierung gelangt, unb bie SSormunbfdjaft — baS

£)ecret ift oon bem dürften §cinrtd) XX. 31t 5Reuß unb bem ^rager Sarbinal-

©r^bifdjof J-ürft Sdjroarjenberg am 10. unb 12. sJior>ember 1850 ausgefertigt

— berief ben ehemaligen @r$iel)er als fürftlidjen 2trd)iüratl) nad) 2Sertt)eim.

$n biefer Stellung, bie, man formte fagen, eigens für ifjn gefd)affen roar, r)at

K. mefjr als 40 ^al)re oerlcbt, ein treuer, pflid)teifriger Beamter beS fürft=

lid)en Kaufes, baS iljm jeber^eit unbebingteS Vertrauen unb auS$eid)nenbeS

2ßol)lrooffen entgegenbradjte. Slud) ber 2lufcntf)alt in ber füllen, anmutl)ig in

bem SflUnfel bes'SDiainS unb ber Xauber gelegenen Stabt roar für einen £>id)ter

non Kaufmann 'S Begabung unb für Stubien, roie er fie 51t betreiben pflegte,

in mand)er 2Beife nortljeiifjaft. 2?on ben großen Strömungen ber 3eit in

$olitif, Kunft unb SBifienfdiaft brang freilid) nur ein oerfpäteter, fdjroadjer

^ad)f)aa in biefe 3urüdge$ogent)eit. 2)er größte Uebetftanb roar bort Dianget

litterarifdjer £ülfSmitteC ber burd) eine eifrig unb mit forgfältiger 2luSroal)t

gefammelte ^nnatbibliotfjef nidit tröffig erfeijt werben fonnte. 2tber roer bürftc

behaupten, baß K. feine £eit »erloren t)ätte! Sd)on 1852 erfdjien bie erfte

Sammlung feiner „ftebidjte" (©üffelborf bei 2lrn
(
0, unb ein ^at)r fpäter, burd)

Simrod'S 9tf)einfagen angeregt unb beS 9?orbilbeS roürbig, bie Sammlung ber

„Wainfagen". 2öefentlid)e AÖrbcrung erhielt er babei r>on bem fleißigen Sammler

beS DrteS, bem fpätern Sdjulratt^e grieS, unb batb foftte er nid)t allein für litte=

rarifdjc arbeiten, fonbern für baS Seben nod) roeit erfreulid)eren Seiftanb finben.

©urd) ©eorg Jriebrid) Daumer, ben fagenfunbigen Ueberfet^er beS ^afiS,

roar er im September 1855 mit sDtatf)ilbe Sinber, einer Stocktet bc§ vormaligen

SürgermeifterS non Nürnberg, in 33ejiet)ung getreten. 3u ©üffelborf, in bem
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£aufe be§ 9)ialer3 Sdjröbter, unb wo fie fonft oerfetjrte, pflegte man wol

eine ©tropfe eines ifyrer ©ebidjte („SDie Seejungfrau im Dberfyaff") auf fie

anjuwenben

:

Unb roer fie mag geroaljren,

©em ift ein ©lüde naf);

«Sdjon ift iljm roiberfaljren

(&in Ölücf, roeil er fie faf).

ü. fyatte fie nod; nidjt gefet)en, al§ bei ifjnen, wie einige Qaljre früher jroifdjen

Seoin Sdjücfing unb Surfe r>. ©all, bie gegenfeitige Steigung in einem ftet3

inniger werbenben 53riefwed)fel beftimmten SluSbrud fanb. $m grüfyling 1857
füfjrte $. bie ©rwärjlte, am 20. SOtai ifym 2Ingetraute in fein §au§, gunädjft

in eine nidjt weit oon Sßertfjeim gelegene 9)cül)te, bie man öfter§, wenn
^oetenwolmungen jufammengeftettt mürben, abgebilbet Ijat, fpäter in bie bem
2Ird)ir> nalje gelegene ftattlidje 2(mt<§wof)nung.

@§ läfjt fid) benfen, bajj ber 3)id)ter and) an ber poetifdjen 3;f)ötigfeit feiner

grau (,2lmara ©eorge') lebhaften 2(ntr)eil naljm. 1858 gab er mit if)r unb SDaumer
„SDintlwterpe, ein 9Jintr)en=, «Sagen* unb Segenbenbud)" ljerau§. @r Ijatte ba=

für eine grof$e 3at)l öon Sagen unb 9Jintl)en, flanifdje, norbifdje, vor allem

fpanifd;e, tfyeili bearbeitet, tr)eil§ überfein, unb fein großes Talent für bie

?yorm machte e§ ir;m möglid), ben eigentrjümlidjen 2Bot)lflang ber Originale

mit SDieifterfdjaft wieberjugeben. Qn einem unb bemfelben ^afyre 1862 er*

fdjienen bann feine bebeutenbften Seiftungen auf bem ©ebiete ber Sagen* unb
€ulturgefd)idjte : jumädjft bie erweiterte ^Bearbeitung ber j$wölf ^afjre früher

T>eröffentlid)ten Sdjrift über 6äfariu§ von £>eifterbad; , fobann bie „Quellen*

angaben unb 53emerfungen §u Äarl Simrod'3 9?l)einfagen unb Sllejanber $auf=
mann'§ 9Diainfagen". 25a3 (täfariug*33ud) l)at, roie feiten eine SDarftellung biefer

^Irt, in weiten Greifen ?yreunbe gefunben. SDurd) bie ^-rtfd;e ber 2luffaffung,

bie geinljeit bee> Urtljeilg unb bie oollfommene Sefyerrfdjung be§ gelehrten

9-Haterialg oerbient ba§ 33ud) unter allem, roa§ feitbem über rrjetnifdje ßultur*

gefdjidjte an§ Sidjt trat, nod; immer in ber erften Uteifje einen s
}>lati. 3>on

i>en Söemerfungen $u ben 9tt)ein= unb sDiainfagen mar bie erfte 2lbtF)eilung früher

al§ 2lnl)ang be§ Simrod'fd;en 2öerfe§ erfdjienen, aber nunmehr roie bie Sdjrift

über Gäfariu§ nielfadj erweitert unb ergänzt. 3)ie Sagenforfdjung Ijatte ba*

mal§ nod) feine§meg§ bie in unferer 3eit gewonnene Sdjärfe unb Sidjerljeit

erlangt. Umfomefjr mu| man ba§ treffenbe Urtljeil unb bie einbringende ©e*
Ier)rfamfeit be3 3Serfaffer§ fdjätjen , ber mit fdjarfem 33lid bie Spreu r»om

Söeijen fonbert unb burd; leine lanbfdjaftlidje Vorliebe fid; nerleiten läfjt, oer«

fälfdjte 9Jiüngen aU ed)t in Umlauf gu fe^en.
sDian lefe, um wenigften§ ein§

nur §u nennen, bie S)arftettung ber befanntlid) non 6lemen§ 33rentano gestalteten

Sage von ber Sorelen. 3llle3, toa$ bi^ in bie neuefte $eit (2B. §er§) non

^Berufenen unb Unberufenen barüber gefd^rieben würbe, r)at ben Slugfüfjrungen

.Hanfmann' g faum wefentlidje^ ^ujufe^en ober entgegen aufteilen oermodjt.

dlod) mehrere %at)tt bauerte e3, bi^ 1871 eine gweite Sammlung ber

©ebidjte erfdjien mit bem rtidjt eben glüdlid; gewählten %%Ut : „Unter ben

Sieben". Sd>on ber 3"fa^ „Sieber unb er§äl)lenbe ©ebid;te" beweift, ba^
man feine§mcg§ au§fd)lie^lid) ein „9Beinbüd)lein", wie e3 bie le^te 2lbtl)eilung

liefert, oor fid) l)at. ^eitere Sdjerje wie „©er ^eilige ^eter ^u Sßalporjljeim"

unb „©ie 2)cönd)e oom ^oljannigberg" werben nidjt leid)t ber SBergeffenfjeit

anheimfallen; aber ben ^»aupttfjeil ber Sammlung bilben bodj bie „Sieber

au§ bem ^ugenbleben" unb „2lu§ ernfterer 3eit" unb in ber ^weiten 2lb=

tf)eilung bann „ßrjäfjlenbee". ®id;tungen wie „^önig Trojan", „£)er 3sanbalen

2lu§jug" unb bie aEerliebften „3rod 9t^einfa^rten" (33eet^ooen'§) bürfen in if)rer

2(rt aU 9JJufter gelten. Xa$ unter bem neu ^injugefommenen bie 34 ©ebidjte
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„an 2lmara" ben frifdjen §aud; be£ eigenen 2iebe3leben§ in bie Sammlung
hineintrugen, läjjt fid; ja erroarten ; aber aud; in ben übrigen 2(bt(;eilungen firtbet

ficr) $öftlid;e§ §um erften 3)iale. Unb bod; entr)äft biefe r>ermef;rte Sammlung
nod; längft nid;t atteS, roas jur Verfügung ftanb ; ber SBerfaffer r)ätte

r
roenn

er nad) ber SBeife ber meiften £>id)ter oerfaljren roottte, einen hoppelt fo ftarlen

33anb mit r>ottroertl)igen
v

}>oefien füllen fönnen. SDer ©runb fo großer 3urücf=

Haltung lag oorerft in ber fd;arfen Selbftfritif, bie er §u üben pflegte. „@r
l;at gemutet", fdjrieb er fd;on in bem einleitenben ©ebid;t ber erften Sammlung,

rate ber ßenfor nict)t

©eroütfjet fjätte, mit geroatt'ger Speere,
©r Ijat geftrtcrjcn jegltcfjeg ©ebtd)t,

35a§ Dort be3 2e6en3 Setb, be§ 2eben§ Seere

©efungen, benn ba3 2eben tft ntdfjt teer

:

'3 tft reifl) unb bunt — fcfyaut roacfer nur untrer!

3)er groeite ©runb mar feine übergroße 33efd;eibenfjeit.

2)arf etn rjergefjner ©idjter roofjl e§ roagen,

3u treten nor fein 3Sotf ? 9Jttr sagt ber 9Jiutf;

Ijeijjt e§ 1871 in bem 33orroort ber jroeiten 2luigabe. Unb bod; mar er nid;t

»ergeffen unb ift nie oergeffen roorben , roeber al§ £>id)ter nod; als ©elerjrter.

iyn ben Iitterarifcr)en §anbbüd)ern, ober roo man fonft non ifym fprad;, raurbe

fein 9tame nie ofjne Sob unb 2lu§jeid;nung genannt. s
I>iufenalmanad;e roie ge*

lehrte 3eitfd;riften beroarben fid; um feine 2:l)etlnaf)me. ®en SDoctortitel t)atte

er am 26. Sluguft 1857 non ber pl;ilofopr)ifd;en ?yacultät in Tübingen er=

galten; bie f)iftorifd;en Vereine für Unterfranfen, für baS roürttembergifd;e

?}ranfen unb für ben Diieberrfyein ernannten il)n jum (Sljrenmitglieb. @r be=

tradjtete affeS, roaS it;m an 2lus§eid)nungen gu ;£t)eil rourbe, al§ unoerbtente ©unft.

@r mar überrafd;t, als Sd;ü<fing 1851 bie 2(ntl;ologie „^talia", beren ^lan
bod; oon iljm ausgegangen mar, itjm roibmete, unb bei einem 2lufentr;alt in

9Künd)en — ^tonember unb ©ecember 1860 — fetjte eS tljn beinahe in @r=

ftaunen, bafj ©idjter raie ©eibel, ^jewfe, öobenftebt unb ©milie 0. SiingSeiS,

©elet;rte roie Karriere, Spruner, unb Staatsmänner roie ^ermann u. t). 21.

t£;n mit Seroeifen non Stdjtung unb $reunbfd;aft überhäuften, dlod) in fpäterer

.Seit erhielt er niemals, or)ne fid) §u nerrounbern, briefliche 3eugmffe, baf? mau
nidjt bloj? in ber ^eimatl), fonbern aud; im 2luSlanbe, in Defterreid), Ungarn,
^ranfreid), Scfyroeben, 2Bertr; unb Söcbeutung feiner litterarifdjen arbeiten gu

fdjätjen roiffe. Sludj in Öegug auf feine amtlid;e 'Jljätigfeit ift eS roeit öfter

von anberen als non iljm felbft fyeroorgeljoben roorb.n, bajs er ba^ reid;()altige,

aber bei feiner Berufung nod) ungeorbnete 2lrd)ir> in Söert^eim burd) eine

jroedmäjsige ©intljeilung für 2lmt unb 3Biffenfd;aft erft redjt nu^bar madjte.

©er Drbnung beg 2>alberg'fdjen ^yamilienardjiDS in 2lfdjaffenburg, bie al$

Nebenarbeit 1871 rafd) erlebigt rourbe, nerbanfe id) felber bie Henntnij? roid;tiger

Gorrefponbenjen ber SterjolutionS^eit. 3n her ard;ir>alifd)en Xfjätigfeit roar

injroifdien nod; bie 23el;anblung ber Sd;ulfad;en unb ber bem fürftlidjen §aufe
garjlreid; jufteljenben ^atronatlredjte getommen. Seibe§ gab ©elegentjeit, bürftigen

©emeinben unb ^rioatperfonen mannigfadjen 33eiftanb ju^uroenben. v
3Jiit flarem,

rufjigem 33lide na^m fid; ^. ber Sadjen an, aber sugletd; mit jenem 3Sof)l=

motten, man bürfte oietteid)t fagen, mit jener Älugtjeit bei §erjeng, bie oft

beffer al§ bie fd)arffinnigfte ^3ered;nung baS 9tid;tige trifft, roeil fie gan* o^ne

5Hücff)alt unb Üiebenabfid;t in bie Sage be<§ 9iatt)= unb Jpülfefudjenben fid; ju

»erfe^en roeifc.

So »ergingen ^al;re unb $>al;r$el)nte. ®ie Steife nad; !)JJünd;en unb
einige 2lu§flüge in bie rfjeinifd;e ^eimatl; aufgenommen, roäre non Unter*

bred;ungen einel rul;ig georbneten SebenSgange! roenig ju fagen. ^yür ß'auf=
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mann'3 anfprud)§Iofen ©tun genügten btefe einfachen SSer^ältniffe , baS liebe=

wolle iserfenfen in bie balb froren, balb forgenfdjrocren ©reigniffe be§ #atnilien=

Ieben§. ^mmer boten fid) aud) in ber fleinen ©tabt angenehme 23erübrungS=

punfte: eine biftorifcbc Bereinigung fanb in bem Slrchioratf) ihren sUiittelpunft

;

nid)t feiten rourben frembe ©elehrte -unb ©cbriftfteller , fei e§ burd) bie 33e=

giefningen gu bem Kaufmann 'fdjen ©fjepaar, fei e§ burd) ba§ 2lrd)io unb bie

Steige ber 9ktur, nad) SSertljeim geführt. £)agu fam ein auSgebebnter Brief*

roecfjfel mit beroorragenben Männern, ber in »ielen Bänben forgfältig georbnet,

einem oerftänbniJ3r>otten Benutzer roertfjootte Beiträge gur ^enntnijj bei geiftigen

2eben§ jener 3^it geroäl)ren fönnte. $ein %al)t »erging aud) in biefem fpäteren

2eben§alter, ba§ nidjt ben einen ober anbern 2Iuffatj in ben oerfcfjiebenen 3^it=

fdjriften für @ulturgefd)id)te, 2trd)ioroefen unb in ben 2lnnalen gelehrter ©efeff»

fdjaften gebradjt Ijätte. 2lud) bie 9Kufe bezeugte nod) immer oon $eit gu $t\t ben

Reitern ©inn unb bie unoerminberte @mpfänglid)feit be§ SDidjters» für bie reinften

unb ebetften J-reuben menfcblidjen 2)afetn§. Bon bebeutcnberen arbeiten fei fyier

nur ermähnt ba§ gerjattnotle 2eben§bilb ^Ijilipp ^ofepr) o. 9te^fue§' (f. o.) in ber

„3eitfd)rift für preujjifdje ©efd)id)te" (1881), bie burd) neue ©tüde unb ben

3iad)roei<S ber Duetten ftarf oermef)rte 2(u3gabe oon ©imrod'3 ,,©efd)id)tlid)en

beutfdjen ©agen" (1886), bie ©djrift über ben ©artenbau im 'JOiittelalter unb
roäbrenb ber 9knaiffance (1892) unb bie in ben 2lnnalen be§ .£>tftorifd)en

Vereins für ben Dcieberrfyein 1888/89 unb 1891 oeröffentlidjte Ueberfetjung ber

„rounberbaren unb benfroürbigen ©efd)id)ten au§ ben SBerfen be§ 6äfariu§ oon

$eifterbad)".
„Min erste liebe der ich ie began,
diu selbe muoz an mir diu leste sin"

fagt ber Ueberfe^er ober »ielmebr Bearbeiter in ber Borrebe mit £>errn SHbrecbt

non ^of)an§borf bem -Diinnefänger. Unb biefe Siebe geigt fid) aud; in bem
roarmen %on ber Uebertragung, in ben bele^renben 2lnmerfungen unb ber

geiftooffen 2tnorbnung be§ ©toffe§, roelcbe bie gafylreidjen ©efd)id)ten unb
2(nefboten, nidjt roie in bem Original nad; bem JJnfyalt, fonbern nad) bem
@ntftefjung§ort unb bem ©djauplaij abteilt unb baburd) für bie Verbreitung

be§ ©agenftoffe§ , befonberS in ben 9U)einIanben, neue ©efid)t3punfte eröffnet.

Sei attebem mufj man bebauern, bafs ü. feine umfaffenben $enntniffe

nidjt gu einer ©efammtbarftettung ocrroenben lonnte. 3)ian erftaunte über ben

5Reid)t|um, roenn man im ©efpräd) ober brieflid) für eine einzelne grage feine

üffiiffenfdjaft auf bie ^robe ftettte; eine beutfd)e Sulturgefd)id)te be§ 9Jiittetalterä

gu fdjreiben, roären gerotft nur roenige in gleichem s3Jia^e roie er befabigt ge=

roefen. 2Iber roie niele finb benn glücflid) genug, ba§ §öd)fte, für ba§ Anlagen

unb Gräfte fie beftimmten, rotrflid) gu erreichen ? Begnügen roir uni an bem,

roa£ 2Ue£anber $. geleiftet bat, freuen roir un§, bafj feine 2eben§fraft bis in

bie fpäteften £>al)re — man mufj binjufügen, über ©rroarten lange — fid;

frudjtbar erroeifen fonnte. ©enn feiner überaus garten ©efunbfyeit fd;ien oon

^ugenb auf eine lange S)auer nid;t beftimmt; nur ber forgfamen, liebeootten

Pflege feiner ©attin ift e§ gu oerbanfen, ba| bie ftiCCe flamme biefe§ ®id;ter=

lebene, oor jebem rauben, feinblidjen Jpaud;e behütet, fort unb fort ibr milb

crroärmenbeS 2id;t in ber 9täbe unb bi§ in bie Jerne oerbreiten fonnte. @ine§

legten berrlidjen -5'tüljlingS burfte er fidj nod) erfreuen; am ©tenftag ben

25. Slpril 1893 abenbi 6 Ubr, traf er 2lnorbnungen in feinem an bie Zauber

fto^enben ©arten; eine ©tunbe fpäter fanb man ibn obnmäcbtig in feinem

3immer. 2lm fotgenben Stage beroie§ bie eingetretene 2äbmung ber redeten

©eite, bafj ein ©d)lagflu^ tt)n getroffen ^abe unb feine Hoffnung auf ©enefung

übrig laffe. 3« ffarem Seroufjtfein febrte er nid;t roieber gurücf; nur, roenn
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bic bekannte Stimme feiner ©attin ober ber an ba§ Äranfenbett geeilten Sölme
an fein Dljr brang, fdjten ein freubigeS ©efüfyl bie nod; beroegunggfäl)ige «Seite

feinet 2lntlit}e§ gu beleben. 21m 9)Jcntag ben 1.
sUiai, abenb§ lU nad) 10 Ul)r,

entfdjlief er fanft unb frieblid), rote er gelebt, roäfyrenb in ben Slüttjenbäumen

unter bem genfter eine 9?ad)tigaß mit fetter Stimme baä Erroadjen eines

neuen SenjeS feierte.

SSorftefjenbeS toefentlid) 2tbbru<f meines DJefrologS Hölnifdje 3tg., 14. 9Jiai

1893. — Eigene Erinnerungen unb ^amiliennadjridjten. — 2lbolf Strobt=

mann, ©ottfrieb linfet. 2i5ar;rr)eit oljne ©idjtung (1850/1, 2 SBbe.). — Subro.

^ränfel, Sllejanber Kaufmann, „2)ie ©egenroart", 9. Sept. 1893. — ^ofef

^joeften, @. Üinfel, $öln 1904. — Literatur u. Bibliographie bei Seimbad),

®ie btfd). ©idjter b. ^eujett IV, 312 ff. £. pfiffe r.

Äaufmaiin: SDaoib $., fyeroorragenber ©efdjidjtäforfdjer unb 9teIigionS=

pfjilofopl), geboren in ^ojetein am 7. $uni 1852, f in ^arlSbab am 6. IJuli

1899. &. ift ber Sofyn eines SanbroirtfyeS Seopolb k. Sein ©rojjoater, ^Rabbi

3faac $., ber in feinem elterlichen Laufe rootjnte unb neben feinem gefd)äft=

liefen Berufe bem Stubium beS Salmub oblag, r)atte in feinen ^rüfyjaljren

bie fübifdje |)od)fdjule in ^5ofen, bie unter Leitung beS berühmten 91. Slfiba

Eger ftanb, befudjt, unb befaj? eine feljr anfefynlidje t)ebräifd;e Bibliotfyef.

Seine Diutter, 9tofa, ift eine £od)ter beS diabbi SDaoib, ber burd) jübtfdje

©elefjrfamfeit ausgezeichnet mar unb beffen ä$ater SRabbi ^acob in Söagftabt

rooljnte unb ben Ehrentitel „Siofd;
sDiebina" (^aupt ber $rooin§) führte.

3m Elternfjaufe unb in ber ^ubengaffe in ^ojetein, 'ok nidjtS ©fjettoartigeS

an fid) i)at unb bie burd; eine anmutfyig liegenbe Läuferreihe einen freunb=

lidjen 2lnblicf barbietet, empfing k. bie erften geiftigen Einbrüche. SDie Seljrer,

bie il)tn bie elementaren ^enntniffe beibradjten, roaren 2lbrarjam Seibel,

$. ^imbalift, $ofef ©rün unb <f)einrid; Bbljm, roeldjer letztere ein guter

^ebraift, ber fid) aud) fdjriftftellerifd) oerfudjte, il)n aud) fpäter in ber

franjöfifdjen unb englifdjen Spradie unterridjtete. SDie eigentliche ©runblage

SU feiner tljeologifdjen Sluöbilbung aber erhielt er burd) ben gelehrten Rabbiner

ber $ojeteiner ©emeinbe, JJacob Brüll, ber überhaupt feine Erjieljung unb
?yortbiltung, tfyeilS felbft leitete unb tfyeilS um biefelbe aufs eifrigfte bemüht
mar. $n feinem SebenSlaufe, abgefaßt 1867, fdjreibt Ä. : Rabbiner Brüll

b,at einen großen, ja ben größten 2lntt)eil an meiner Ergiermng, unb meiftenS

mar er eS, ber mid) bis §u meinem gegenwärtigen Stanbe gebradjt bjat. 2lud;

;)("el)emtaS Brüll, ber fpäter als einer ber rjeroorragenbften jübtfdjen ©elefyrten

befannt gercorben, erteilte &. eine Zeitlang Unterridjt in ber lateinifdjen Sprudje.

$)er nadjmalige Stector ber ß^ernoroi^er Unioerfität, $rof. Dr. Sofertt), erteilte

felbft nod; ©nmnafiaft, Ä. eine ^eit lang ^Jjrioatunterridjt unb übte einen

nadjfjaltigen Einfluß auf beffen Silbung^gang au£. s3fad;bem H. einige klaffen

al§ s
}>rit>atfd)üter im ^iariften=©nmnafium in Äremfier abfoloirt (jatte, brad;te

it)n Stabbiner ^acob 33rüll, ber um feine ft-ortbilbung ftetö treu beforgte

2ef)rer, felbft im % 1867 nad; Breslau, um feine silufnal)me in ba$ bortige

jübifd)=tl)eologifdje Seminar, bem bamal3 Dr. ^ad;aria^ Arant'el oorftanb, unb

an bem 9Jiänner roie ^jirof. ©raet\, greubentljal, dlo\\n unb ^uefermann als

3)ocenten tl)ätig roaren, §u beroirten. Der ©irector ber iKnftalt unb Dr. 91ofin

befonberg, erfannten in bem neu aufgenommenen Sdjüler balb einen Zögling

oon ganj au^erorbentlidjer 33eranlqgung unb s-!<orbilbung. sJcad) Slbfoloirung

ber ©ijmnafialabtljeilung unb beftanbener Prüfung in Xefd^en 1869 fam k.

in bie Dberabtl;eilung be§ Seminar^, roofelbft er bis tu feiner am 27. Januar
1877 erfolgten Entlnffung alö Rabbiner oerbltcb. Er befudjte in Breslau
gleidj^eitig bie Unioerfität unb t)örte SSorlefungen bei g'erbinanb Eol)n (

sJiatur=

2lügem. beut|d)e Söiograp^ie. LI. 6
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roiffenfdjaften), ^iltljer) 0)3&ilofopl)te), ©d;mölber<3 unb Sötagmtg (orientalifdje

©prad;en). Stuf ©runb fetner Slrbeit: Sie „SfaligionSpljilofopljie bes ©aabia",

bie fpäter in feiner ©efd;id;te ber 2lttributenlel)re gum Slbbrude gelangte,

erhielt er am 4. %ul\ 1874 in Seipjig, roo er in freunbfd;aftlid;e 33ejie£)ung

gu bem Slrabiften ^rof. Jleifd;er trat, bie pl;ilofopl)ifd;e SDoctorroürbe. 1874

löfte $.. am ©eminar bie 2ei)tnann'fd;e ^reieaufgabe mit ber Arbeit: „SDie

Geologie be§ 33ad>ja ibn ^Jahtba", abgebrudt in ben ^ublicationen ber

2lfabemie ber 2Biffenfd;aften in 2ßien (1874). $m 3. 1876 nod; aU £örer

am ©eminar, bewarb ficlj &. um bie oacant geworbene 3^abbinerftette in

^Berlin. @r prebigte an ben l;oben # efien bafelbft mit burd;fd;lagenbem @r=

folge. SDie Unterljanblungen führten aber infolge tnefentlid;er 9Jieinung3=

»er fdjieben Reiten jmifdjen bem SSorftanbe unb $., ber meljr jur confernatinen

9ttd)tung hinneigte, nicfrt ju bem erhofften SRefultate. Dk au§ biefem 2(nlaffe

gehaltenen Sieben finb unter bem Xitel: „Sieben ^ßrebigten in ben ^Berliner

©emeinbefnnagogen" bei 2oui§ ©erfd;el erfdjienen unb Seopolb 3un§ %*-

mibmet, mit bem ß. fpäter einen febr regen Iitterarifd;en 23riefroed;fel unter=

hielt. Salb nadjbem fid) bie Unterl)anblum;en mit Berlin jerfd;Iagen Ratten,

erhielt §.. einen 9iuf al§ ^rofeffor an bie, auf ^nitiatine ber Regierung, in

SBubapeft in§ Seben gerufene 2anbesrabbinerfd;ule (1877). £>m auftrage ber

2(nftalt reifte &. nad; ^abua, um bie fäuflid) erroorbene SBibliothef Elie della

Torres $u übernehmen. 2ll§ SBibliotfyefar ber £anbe§rabbtnerfd;ule t)atte

er ©elegenfyeit
, fid) reiche bibliograpbifdje Äenntniffe anzueignen, bie allen

feinen litterarifdjen ^ublicationen einen erhöhten SÖertt) nerleil;en. £511

93ubapeft, roo er fid; balb aud) bie ungarifdje ©prad;e in 2Öort unb ©d;rift

aneignete, unterrichtete er in ber Unterabteilung ber 2anbe§rabbinerfd;ule

2)eutfd; unb ©ried;ifd; unb in ber Dberabtbeilung jübifd;e ©efd)icr)te, 9ieIigion3=

pfjitofopbie unb §omiletif. @r mar burd; feine ganje $erfönlid;feit r>on

großem Sinfluffe auf feine ©d;üler, bie er niefit nur %u gebiegenen Rabbinern,

fonbern aud) ju tüdjtigen jübifdjen ©eler)rten Ijeranjubilben bemüht mar.

©eine erften litterarifdjen arbeiten finb 1872 unb 1873 Stecenfionen in

9tal;mer'g ^übifd;em £itteraturblatt unb im sDtagagtn für bie Sitteratur bei

2lu§lanbe3. 1877 finb r>on ihm erfdjienen: „^rebigt, gehalten bei ber ©in=

meiljung ber ©pnagoge ber £anbe3rabbinerfd;ule am 6. Dctober 1877"; „l^ebuba

£>aleroi, 3?erfud; einer Gfjarafteriftif (SBreilau, ©djletter); ,,©efd)id;te ber

Sfttributenleljre in ber jübifdjen 9ie[igion3pl)ilofophie be§ Mittelalters non

©aabia bi§ -Diaimuni" (©otlja, ^ert^es), unb „©eorg Glliot unb ba3 ^uben=
tfjum, 23erfucb einer äBürbigung Daniel 3)eronba§" bei 33. 2. 3)conafd; in

&rotofd;in (©onberabbrud aus ber ?yranfel=©raet5'fd;en 9)ionat§fd)rift , aud)

in§ @nglifd)e überfe^t erfdjienen r>on ^j. 2B. |yetrier , Sonbon bei SBilliam

Sladrooob anb ©ons). 1880 erfd)ienen: „2)ie 2id;ter am SIbenb", s^rebigt

am ©abbatl) r>or bem ß^unifafefte, gehalten in ber ©nnagoge ber Sanbeg=

rabbinerfdjule gu 33ubapeft
;

„2)ie ©puren 2ll=33atlajufis in ber jübifd;en

3fteligion§p^ilofop^ie nebft einer 2lu§gabe ber liebräifdjen Ueberfeijung feiner

bilblid;en Greife", unb „@in 2Bort im Vertrauen an iperrn ^ofprebiger ©toecfer"

(Berlin, Soui^ ©erfdjel). 2lm 10. Slpril 1881 fjeiratljete &. %xL ^rma ©omperg

(f am 19. ^uni 1905), bie ein leblmfte§ ^ntereffe für feine litterarifdje Xf)ätigfeit

befunbete. SDurd; feine glänjenb geroorbene materielle ^>ofition mar er jet3t in ber

Sage, für feine litterarifdjen Siebljabereien aud) grofie 3)iittel aufjuroenben.

(3Sgl. über bie g-amilie ©omperg : 2tn ber 93at)re ©iegm. ©omperg' non $.

53ubapeft 1893.) Ä. betljätigte fid; al§ fleifstger Mitarbeiter an oielcn 3eit=

fd;riften (©öttinger ©elel;rte Slnjeigen, Revue des Etudes juives, Jewisb
Quart. Review, Slttgem. 3«t. b. 3u^eni ^um^r Arcbaeologia Extersito, Defter=
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xeid)ifd)e 9ttonatSfd)rift für ben Orient, Haasif, ^Sraelitifdje Setterbobe, Magyar

Zsido Szemle, 5teue freie treffe, ^Sraetitifdje 2Bod)enfd)rift, Hefter Slorjb),

gab felbft im Vereine mit Dr. s
JJi. Srann feit 1892 bie #ranfel«©rae$fäe

v
JJconatSfd)rift für ©efd)id;te unb SGöiffenfc^aft beS $ubentl)umS IjerauS unb

mar nebftbem aud) tr)ätige§ VorftanbSmitglieb beS rjebräifdjen 2itteratur=

oereinS „^tefije Dcirbamim". #en>orgejjoben fei aud) feine 3)iitarbeiterfd;aft

an ber StUgern. £)eutfd)en 23iograpl)ie. 1887 oeröffentlidjte ß.: „£>ie te^te

Vertreibung ber ^uben aus Sien, it)re Vorgefd)id;te (1625—1670) unb iljre

Opfer" (SÖien, £onegen), unb feine Sdjrift: „$aul be Sagarbe's jübifdje

©eleljrfamfeit" (Seipjig, Otto Sdjulje), eine ©egenfdjrift ju ^Jkul be Sagarbe'S

:

„©rinnerungen an g-riebrid) Pudert, Sippmann 3un§ ""ö feine Verehrer",

in melier ^unj als „ein Sdjroadjfopf erften langes, ber in gröbfter SBeife bie

2Safjrf)eit entftettt" 6egeid;net rourbe. 2)urdj biefe mannhafte Sdjrift gegen

Sagarbe rourbe &. oon ber weiteren 9Jtitarbetterfd)aft an ben ©öttinger ©e=

lehrten Sinnigen auSgefddoffen. 1888 erfdjien t>on &.: $ur ©efdjidjte jübifdjer

Familien: I. „Samfon 2Sertljeimer , ber Oberljoffactor unb SanbeSrabbiner

1658—1724 unb feine ©ruber" (2Öien, tfricbrid) Sed); 1891: „UrfunblidjeS

311 Samfon 3Ikrtl)eimer" ; 1892: „®ie Aamilien $)3ragS nad) ben @pitapf)ien

beS alten jübifdjen g-riebljofeS in $rag, gufammengeftefft r>on Simon §od.

2luS beffen 3cad)laffe herausgegeben, mit Slnmerfungcn oerfefyen unb ein=

geleitet"; 1893: „®ie erften t)ebräifd;en 9Jielobien". Ueberfe^ungen oon

©. geller. 2luS beffen 9iad;laffe IjerauSgegeben (Srier, Siegmunb 93iai)er,

oon feiner SBittroe oon neuem herausgegeben in jroeiter Stuflage) ; „2£ie fyeben

mir ben Sinn unferer 9)iäbd)en? Sine Slntroort an £errn 28ilj)elm o. ©ut=

-mann" (Srier, Siegmunb ^öiarjer) ; 1894: $ur ©efdjidjte jübifdjer Familien:

IL „9^. $air S^ajim Sadjarad) (1638-1702) unb feine Sinnen" (2rier,

Siegmunb 9Jiaoer); 1895: „Dr. ^Srael Sonegliano unb feine Verbienfte um
bie ÜRepublif Venebig bis auf ben ^rieben von garlotoifc. 2)ie ßrftürmung

OfenS unb ifjre Vorgefdjidjte nad) bem Veridjte %faac SdjulljofS (1650—1732)
herausgegeben unb biograpljifd) eingeleitet" (£rier, Siegmunb "DJiatjer); 1896:

„9tuS |>einridj .£>eine'S 2tf)nenfaal" (Breslau, Sdjlefifdje 33ud)bruderei). üffiidjttg

für bie" Gulturgefd;id)te ber $uben im 17. unb 18. ^afjrtjunbert erroieS ftdj

Die non iljm IjerauSgegebene Sdjrift: „£ie sDiemoiren beS ©lüdel oon -öameln

1645*— 1719" (granffurt a. Wl., £. teffmann). 2tlS fel)r roertfjooH

unb grunblegenb ertoeifen fidj befonberS bie „Stubien auf bem ©ebiete ber

jübifdjen Siunftgefd)id)te", unb eS mar ifym gelungen, ben 9?ad)toeiS ju füfiren,

bajj bie -Dcitarbeiterfdjaft ber ^uben aud) auf biefem ©ebiete eine fel)r rege

geroefen, entgegen ber 00m Vorurtl)cile ausgegebenen -DJieinung, ba^ bie Äunft

ben religiöfen ^principien beS ^ubentl)umS nidjt entfpredje. ^n einer 2lrbeit

über bie ©efd)id)te ber ^anbfdjriften^ttuftrationen geigte S\. bie S3ebeutung

ber ^unftleiftung ber ^uben, bie befonberS oon Xlprafdjretbern ausgegangen,

mie bieS aus VibelcobiceS, ©fterroden, DJtadjforim, Sibburim fjeroorgeljt. 33e=

fonberS mit reifem 33ilberfd)mud unb rjerrltdjen g-eber^eidniungen toaren bie

s

^effad) IjaggabaS (man oergleidje l)iersu befonberS bie ^agqabal) oon ©erajeoo)

oerfel)en, ebenfo 9Jiaimuni'S Diifd)ne=3:()ora unb ^eftamente unb fiet^ubotl).

M. mieS aus oielen S3eifpielen nad), roie bie bilbenbe Wunft, bie Malerei unb

fogar bie paftif il^ren CSin^ug in bie ©nnagoge gehalten. ^Diefe äufeerft

mertljootten Stubien ^aufmann'S gaben ben xHnjtof; jur ©rünbung ber ©e=

fefffd;aft für Sammlung unb (Sonfcroirung von .SUmftgegenftänben unb l;iftori=

fd)en ^enfmälem beS ^ubentliume in SEBien, unb enthält ber erfte ^af^reS=

berid)t biefeS ber jübifdjen f\ur\\t geioibmeten ^nftttuteö. Kaufmann 'S Seiträge

^ur ©efd)id)te ber $unft in ber Synagoge, roie er benn aud) ber ©efedfäjaft

6*
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für jübifdje SBolfSnmbe, 1898 in Hamburg, »ort Dr. ©runroalb gegrünbet, bas-

lebfjaftefte ^ntereffe entgegenbrad;te. 3>m Sommer 1899 fam $. in 23e=

gleitung feiner 9Jiutter, bie oott Siebe an bem Sofyne J)ing unb fein 2Bad;fen

in ber SBiffenfdjaft mit bem lebfjafteften ^ntereffe »erfolgte, nad; ^arllbub.

@r ronr bafelbft nod) mit oielen titterarifcrjen planen für bie ^ufunft be=

fdjäftigt unb arbeitete aud; an feiner legten Sd;rift über Salomon ibn

©abtrot , al§ er am 6. $uli nad) furjem $ranfenlager, bas burd; einen il;m

jugeftojjenen Unfall feinen Anfang nafjm, oom Stöbe baljingerafft mürbe,

©ein 2eid;nam mürbe am 9. Quli, nad;bem Rabbiner Dr. Rieglet unb

Rabbiner Dr. Äanferling ber allgemeinen Trauer 2lusbrud gegeben, nad;

SBubapeft, ber (Stätte feines langjährigen fegensreid;en 2öirfen3, überführt unb

bort am 11. $uli unter großer Sljeilnarjme rceiter Greife gur legten Smutje

geleitet. 2lbolf Srtill.

Kaufmann: Seopolb @rnft $., geboren in 33onn am 13. 3Rärj 182

1

A

entftammte einer alten, im ftäbtifd;en unb furfürftlid)en ©ienfte oerbienten

^Bonner
v

}>atricterfamilie. Sein SSater %xan$ 25>itr)elirt 2luguft 9iepomuf &auf=

mann mar roärjrenb ber fran^öfifcrjen |jerrfd)aft SBürgermeifter in bem bei

33onn gelegenen Slbenborf geroefen. Später lebte er in 33onn Iitterarifd;en

Stubien, bie il;n audj gu bem Sßeimarer Greife in Sßejieljung brachten. @r
ftarb fdjon ftüt) , jroei ^aljre nad) ber ©eburt feine! Sofjnel Seopolb. S)ie

23orfar)ren ber DJiutter Kaufmann'^, $ofepl)ine o. feiger, belleibeten einflufj*

reiche Stemter im furpfäljifdjen unb furfölnifd;en ©ienfte unb im Kölner

Stabtregiment. £)er ©rojjoater Kaufmann'!, ber furfölnifdje ©eljeimratf;

^afob Sillmann o. feiger, ift burd; bie SSeröffentlidjung oon ^ermann |mffer:

9?l)einifd;=2K>eftfälifd;e guftänbe §ur $ät ber franjöftfd;en SReoolutton (S3onn

1873) weiteren Greifen bef'annt getoorben.

£jm Kaufmann 'fd;en @lternl;aufe mar bie reijoolle rt)einifcr)e (Sultur

be§ 18. !3al)rl)unbert3 meiter gepflegt roorben. ®ie Erinnerungen an bie

"Sage ber furfürftlidjen £errfd;aft, in roe!d;en fid; in bem l)öl;eren Beamten*

t()um eine oielfeitige geiftige 23eroegung entroidelt !f>otte, roaren nod) Lebenbig.

2)er neuen preufsifdjen Regierung, beren ftrammeS, biltoeilen engfjerjig

büreaufratifd;e3 Sffiefen oon bem milben Regiment bei förumenftabel nid;t menig

abftad), gelang e§ nur langfam, bal ootte Vertrauen ber rtjeinifd;en £anbe§=

finber ju erwerben. Tsüx bal geiftige Seben ber Sttjetnlanbe mar b$ @r=

rid;tung ber $riebrid;=2Bill;elm=Unioerfität oon roeittragenber SBebeutung. Sie

bradjte in bie culturell aufnahmefähigen ^Bonner Greife neue, roertl;oolIe

SBilbunglelemente. 2lud) in bem $aufmann'fd;en ^aufe fanben fid; bie alte

unb neue 3eit Ijarmonifd; oereinigt. 3u oem bunten Greife Ijeroorragenber

9)iänner, roeld;e bie eble, feingebilbete Butter Kaufmann'! bei fid) oerfammelte,

gehörten u. a. ber Unioerfitätlcurator o. Sie^fueö, bie ^rofefforen o. 33etf)mann=

Ijoltroeg, o. 9)iünd;orö, (k. Wt. 2lrnbt, bie Xfjcologen Sgnag bitter, ^eiitric^

Mlee unb ber £unftl)iftori!er ßrnft ^-örfter. 3lud) S3ertl)olb 2luerbad) mar
l)äufiger ©aft be3 6aufe§. S)ie 3)iutter ^aufmann'3 l)at i()n ju feinen

Sdjroarjroälber ©orfgefdjidjten angeregt. (Sine mufifalifcr) begabte Xante, bie

ben Unterrid)t Subroig oan SeetljODen'ö genoffen l)atte, mad)te ^. mit

ben Sßerfen ifjre§ Sel)rer§ befannt. Emft v. SdjiHer, jroeiter Soljn bei

©id)ter§, ber eine nafje 3Serroanbte Äaufmann's geljeiratfjet Ijatte, fürjrte ben

Knaben in bie beutfdje Sitteratur ein. $)er ältere 33ruber Äaufmann'l, ber

al§ SMdjter unb ^Bearbeiter bei Gäfarius oon Jpeifterbad; befannte Stlejanber

Kaufmann, fjatte fid; ben r^einifd;en ©idjtern angefdjloffen, bie fid; oll

„5liaifäferbunb" um ©ottfrieb ^infel oereinigt Ratten. 2)er SSerfer)r mit

biefen frifd;ftrebenben jungen Männern brad;te aud; Seopolb Kaufmann
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•manche Slnregung. ®ie getftootte ©attin ^infel'3 Fjatte bie mufifalifdje

2lu3bilbung föaufmann's übernommen. 1£>urd; ben 33erfel;r mit btn r>er=

roanbten Malern £arl unb 2lnbrea§ Füller unb iljren J-reunben auf ber

©üffetborfer ^unftatabemie bitbete $. fein feine! SSerftänbnijj für bie

bilbeube $unft au£, bas er in fpäteren 3 a
fy
ren tuelfeittg 511 betätigen @e=

.legenljeit fanb. @ine nalje 33e§iel)ung §u altpreufjifdjen Greifen vermittelte ber

-^>atr)e Kaufmann'!, ber au£ /3'on *ane '3 SBanberungen burd; bie "Diarf 33ranben=

bürg befannte ©raf Seopolb 0. ©d;labernborf au§ ©röben. @r mar roäljrenb

ber $reif;eitstriege fd;roer oerrounbet in bem $ aufmann 'fd;en §aufe oerpflegt

roorben. 3roifd;en bem ©rafen unb ber Familie Kaufmann r)atte fid; fjieraul

•ein enge! <yreunbfd;aft§Derr;ältniJ3 entroicfelt.

3m 3. 1840 bejog £. bie SBonner Uniüerfität. @r fdjlofj fid; be*

fonber§ an bie juriftifd;en ^rofefforen Söding unb Sßalter an. hieben bem
juriftifdjen ©tubium mürben 30iufif unb fdjöngeiftige ^ntereffen gepflegt. £)ie

SDcufif bradjte $. mit ?yranj 2i3§t unb g-elir, 9Dcenbel3fof)n in Se^ieljung unb
füfjrte ifym in bem fpäteren conferoatioen ^olitifer Slnbrae^oman unb bem
al§ Somponiften oielgefungener ©tubentenlieber befannt geworbenen ^aftor

3uftu§ Snra neue Jreunbe ju. @nbe 1843 beftanb ^. haS 2(u§cultator=

ejamen unb begann in Äoblenj , roo er aud; fein militärifd)e§ SDienftjar)r

abfoloirte, mit feinem ^reunbe 0. @rnftr)aufen, bem fpäteren Dberpräfibenten

oon SBeftpreu^en, ben juriftifdjen 33orbereitung§bienft. 1848 trat £. al§ einer

ber erften jungen rf)einifd;en ^uftijbeamten in ben preujjtfdjen 23erroaltung§=

bienft, trotjbem ber burd; bie Gntroidlung ber polittfdjen 3Serr)äItntffe tief ner=

ftimmte ©raf ©d;tabernborf ben Uebertritt §ur Regierung bringenb roiberratfjen

ijatte. 2ll3balb nad) bem !Wegierung§referenbarer,amen im ©ommer 1848
rourbe $. bie SBerroaltung ber Sürgermeifterei Unfel am 5Rr)ein übertragen.

$5er bortige Sürgermetfter t)atte ber aud; in ben St^einlanben bie Seljörben

überrafcfyenben politifd;en Grregung roeidjen muffen. $. fannte rljeinifdje

2)enfung€art unb roufjte burd; mafsnoße $lugljeit bie Seoölferung balb ju be=

ru()igen. @nbe ©eptember 1849 fefjrte er jur Regierung nad; föoblen§ jurüd.

3m 2lpril 1850 rourbe iljm bie Serroaltung be§ 2anbratr)3amt§ 3eff an ber

Diofel übertragen. 2)urd) fein umfid;tige§ unb entfd)loffene<3 3Serr)alten bei

einer im Greife Bell geplanten £>emonftration ber SDemotraten 50g §i. bie

2(ufmerffamfeit be§ 9Jiinifter3 r>. -))ianteuffel auf fid;, ber bei einem Sefud;

ber 9lf)einlanbe im £erbft 1850 bem jungen Beamten eine au#fid;t§ootte

Saufbaljn im ©taatSbienfte prophezeite. £)er 2Beg $aufmann'§ na^m aber

fdion balb eine anbere -ffienbung.

3m Dctober 1850 rourbe $. faft einftimmig jum Sürgermeifter feiner

3>aterjtabt 33onn geroä^It. 9iad;bem er nod; an ber sDtobi(mad;ung be§

3a^re§ 1850 teilgenommen, rourbe er am 10. 9J£at 1851 in fein neue§ 2(mt

eingeführt- ©^ t)at ei big 5itm %al)xe 1875 bet'leibet. ©ein 9ßirfen in

biefer ©teile geigte bie 2)urd;fül)rung einei Ilaren, ben üßerfjältniffen ber

©egenroart foroie ben Berechtigten 5Rüdfid;ten auf bie 3"f"n ft ber ©tabt ent*

fpringenben Programms. @§ galt, mit befd;eibenen SRitteln möglidjft niel ju

Ieiften. 'Dai 2lrmenroefen unb bie ©djulfrage lagen 51. befonberi am ^er^en.

2lud) bie roürbige 2lu§geftaltung bei fdjönen Sonner Jrieb^ofi befd;äftigte if)n

lebhaft. 2)er @rrid;tung funftooller ©rabbenfmäler unb ber roürbigen @r=

Haltung ber ©räber großer lobten galt feine ©orge. 2ln erfter ©teile feien

genannt bie 9M)eftätten ber ©attin Jm^nd) n. ©d;iUer'§ unb Robert

©d;umann'i. ^-ortbauernbe 2tufmerffamfeit roibmete ß. ber Pflege ber üDhift!

in ber ©tabt Sonn, ©einer ^nitiatiue roaren aud; bai grofje "3!)iufiffeft ju

@^ren be§ (junbertjäljrigen ©eburt§tagei Seet^oo^n'i im 3- 1871 unb bie
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Sdjumannfcicr im 3- 1873 §u banfen. ©ine forgfam auggeroäljlte Siblioiljef,.

gute £au§mufif, eine fleine, aber nortrefflidje Sammlung Dürer'fdjer £olj-

ftfjnitte unb aCtjäf;rltdf)e Steifen boten $. ©rfyolung nad; feinen AmtSgefdjäften..

@ine Quelle nielfeittger Anregung bot tljm audj ba£ meift aus; llutgliebern

ber Uninerfität befteljenbe Sonner „greunbeSfränjdjen". Die SJSrofefforen

Darjlmann, Selder, Slul)tne unb r». SetJjmann^ottroeg Ratten gu ben ©rünbern.

biefer Bereinigung gehört. Die Vorträge, roeldje £. in biefem Greife rjielt,

betrafen ©egenftänbe ber Äunft, ber rfjeinifdjen ©efdjidjte unb Sdjulfragen.

Sie geidjneten fid) burdj forgfältige Aufarbeitung unb fünftlerifdje gorm be=

fonberS au3.

Die politifdjen kämpfe ber ©onflict^seit Ijaben aud; im Seben &aufmann'3
itjre ©puren jurtitfgelaffen. Die 9iotfjroenbigfeit ber Steorganifation ber

Armee lannte er an, bagegen nidjt bie Art unb 2Beife tr)rer Durchführung.

@r gehörte begtjalb audj ju ben „oerfaffungStreuen" s3JiitgIiebern be§ sperren»

f)aufe§, roeldje in ber Sitzung oom 11. Dctober 1862 gegen ben Antrag beS

©rafen Sdjroerin ftimmten, ben StaatötjaueUjaltetat für 18G2 in ber ur=

fprünglid; an ba§ ^errenfjauS gelangten Raffung anjuneljmen. Anbererfeit§

trat er bem SSerfud) ber $ortfd)ritt3partei, ba<§ Arnbtfeft in Sonn im $uli

1865 §u einer ^unbgebung gegen bie Regierung gu benutzen, mit (Sntfdjiebeu*

rjeit entgegen. Die treffe befdjäftigte fid) bamal* lebhaft mit bem — energifdjen,

aber lonalen — Borgern be§ Sonner Dberbürgermcifterg. Der beutfdj»

frangöfifdje &rieg gab $. ©elegenljeit gu auggebeljnter Setljätigung patriottfdjer

©efinnung. %n Sonn rourbe bamal§ ein roaljrer SBettftreit an aufjerorbent*

lidjer Dpferroittigleit entroicfelt.

$m ©Iternljaufe Äaufmann's tjatte ootte religiöfe Dulbfamfeit ge=

Ijerrfdjt, roie e§ bei bem feirtgebilbeten r^einifcfjen Seamtenftanb jener $eit

meiften§ ber %aU mar. Die Steligion mar überroiegenb al<§ £)ergen§=

fadje betrachtet roorben, roäljrenb bie bogmatifdje ©runblage mefyr gurüdtrat.

Später fjat fid; bei &. ber Sinn für firdjlidje§ Seben tiertieft. Der ©eift

ber Dulbfamfeit aber, roeldjen iljm baä ©IternfjauS mitgegeben, bie $unft mit

9)ienfdjen gu oerfetjren, bie religiös auf entgegengefeijtem Stanbpiuifte ftefjen,

bie SBeiSfjeit, tolerant gu fein, oljne indifferent gu werben, tjaben $. für fein

ganges! Seben gegiert, $n ben kämpfen um ba§ Saticanum, für bie neben

Söiündjen Sonn ein £>auptpla£ rourbe, unb in roeldjen mehrere nalje g-reunbe

Äaufmann'g, befonber§ ber Unir>erfität§profeffor Dieringer im ÜBorbergrunbe

ftanben, beobadjte $. eine gurüdljaltenbe (Stellung, $m £>uli 1874 rourbe er

»on bem Sonner Stabtratl) §m brüten 9)iale einftimmig für groölf ^al)re al§

Dberbürgermeifter roiebergeroa'ljlt. Der Äampf beS ©taat§ mit ber ^irdje

roar in§roifd;en lebhaft entbrannt, ^n Sonn groeifelte man nidjt an ber Se=

ftatigung ^aufmann'S, ber tro^ feinet firdjlid; gerichteten SöefenS aU be=

roäfyrter, fönig^treuer Seamter gefdjät^t roar. Sludj ber guftänbige 9tegierunge=

prafibent rjatte bie Seftätigung ber Söa^l fjöljeren Drt§ beantragt. 9cad; ljalb=

jäljrigem harten rourbe Ä. im Auftrage be§ 9Jiinifter§ be§ Innern §u einer

©rllärung über feine Stellung gu bem firdjenpolitifdjen ßonflict aufgeforbert.

%m SScrloufc ber Sefpredjung mit ben Kölner Stegierung^oertretem rourbe ,M.

bie ?yrage vorgelegt, ob er bie Dcotlnvenbigfeit bes firdjenpolitifdjen Kampfes
unb bie ©eredjtigfeit ber bieferfjalb ertaffenen ©efe^e anerfenne. Diefe $-rage

nermodjte er nidjt gu bejahen. (Sr fügte aber fjingu, baJ3 er in feinem Amte
bie ©efe^e augfüljren roerbe, aud) roenn er mit iljrem ^nfjalt nidjt ein=

nerftanben fei, folange al£ er babei mit feinem ©eroiffen unb feiner @l)re

nidjt in (Sonflict fommen rourbe. Auf bie roeitere ?yrage, ob er bie ©efe^e aud)

gerne burdjfüljren rourbe, oerroeigerte Ä. eine Antroort. Am 8. 9Jiai 1875-
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würbe ber 25ieberroa()l föaufmann'g bie Seftätigung »erjagt. 3)as 33efannt=

werben ber im %\il\ 1875 im 2lbgeorbnetenf)aufe eingebrad)ten Interpellation

üföinbtborft's über ben „Tvatt £." führte gu heftigen Angriffen unb 33er

=

bädjtigungen gegen ben früheren Cberbürgermeifter. Seine ijarmonifdje ^atur
»erlor aud) je£t nid}t it)re Raffung. „Sie roiffen", fdjrieb er bamals an
©ottfrieb Eintel, „roie tolerant unb roafyrljaft freijinnig mir (jier am S^ein

aufgeroadjfen jinb". £)ie 2Ibftd)t, im poütifdjen Seben weiterhin eine Spotte

gu fpielen ober eine perföntidje ©ereigtrjeit über jeine 9^id)tbeftätigung lagen ft.

fern, ©ein ©eredjtigfeitefinn aber, rr>eld;er bie 9ied)te ber Üatfyolif'en s}>reuj$en§

burd) bie Gtulturfampfgefetjgebung al§ »erlebt eradjtete unb ber 2Bunfd), für

jeinen %ty\l mitjuroirfen, biefe für Staat unb $irdje gleidj unerfreulichen $u=
ftänbe §u bejeitigen, beftimmten tt)n @nbe 1876 ein SJianbat §um preujjifdjen

2l6georbnetenf)au5 j« übernehmen. Ä. trat ber 3entrunv5fraction bei, §u bereu

»erföfjnlidien Elementen er ftets gehört r)at. £»en Sdjroerpuntt feiner

parlamentarifdKu 2l)ätigfeit »erlegte §L. in bie ßommiffion§arbetten. @r mar
»iele ^al)re aU Sorfifcenber ber ©emeinbecommiffion burd) jein reidjeS Sßifjen,

jeine gefd)äftlid)e ©eroanbljeit unb jein befonnene<S llrtfyeil gefdjätjt. ^m
Plenum ergriff er mieberrplt über fragen *>er $unft bas> Sßort. S)ie ftaat=

lidjen ^unftinftitute fanben bei ifym ftets »erftänbnijjoolle iyörberung. 2Bäl)renb

ber ^arlament§jeit Kaufmann '3 mar bie ©örre§gefetlfdjaft gur Pflege ber

2öifjenfd)aft im fatljolifdjen £)eutfd)Ianb in» Seben getreten, hieben ^rofeffor

.». |>ertling unb bem jpäteren Kölner Grgbifdjof s

^rofeffor Simar mar £. an

ber ©rünbung biejer ©efefffdjaft t)auptfäd)ttcr) beteiligt, #ür bie ©örres=

gefettjdjaft rjat $. 1881 eine Sonographie über 2llbred)t SDürer »erfaßt, bie

1887 mit reifem 33überfdjmucf »erfefjen in groeiter, erweiterter Auflage er=

jdjien. ©ine 9ieü)e culturgefdjidjtlidjer Sluffä^e »eröffentlidjte &. 1884 unter

bem i£itel: „Silber aus bem -ftfyeinlanb". @§ roaren gleidjfam buftige

^quarettblätter »oft ©emütf)§, jdjarfer Seobadjtungsgabe unb Serftänbnijj für

bie Seele ber rtjeinifdjen Igzimatt). %ud) bem §iftorifd;en herein für ben

"Jiieberrfyein, bem Sammelpuntt ber localfjijtorifdjen Seftrebungen im 9fM)ein=

lanbe, foroie ber »on £)omcapitular Sdjnütgen gegrünbeten 3eitfd)rift für

d)riftlid;e ßunft ftanb ü. nafje. @Hne groeite 33erein3fd)rift für bie ©örres=

gefettfdjaft lieferte er im $. 1891: „^fyilipp Seit, Vorträge über $unft".

Sei ben 3ieuroaf)Ien gum 2tbgeorbneten§aufe im %. 1888 nafym 51. ein

Dianbat nidjt mefyr an, um fidj ungeftört feinen Stubien unb ber Sortierung

eine§ alten SieblingSplane§ , ber ftilgeredjten SBieberljerfteßung ber Sonner
"Diünfterftrdje, roibmen gu fönnen. $. mar feit 1855 mit ©lifabett) 3)iid)el<§,

ber £od)ter be§ a(s> görberer bee ©efettenoaterS 2(bolpr) ^olping unb ©rünber be§

St. SDiarienljofpitalg in ^öln »crbienten Kölner ©ropaufmanne Bieter
sDiidjel§

Dert)eiratt)et. 3Diit biefer geiftig angeregten treuen Sebenggefäfjrtin erfreute

fid) Ä. eine§ burd) fürperlidje 33ejd)i»erben be§ 2llteri faum getrübten jonnig=

roarmen 2eben§abenb€ in nie ermübenber Sorge für feine Hinber, bei feinen

Munftraerfen unb 33üd)ern unb im ftitten Sinnen in ber Vergangenheit. 1892
unternahm &. mit feiner ©attin unb feinem S u9e»bfreunbe, bem SKolcr
s

J>rofefjor Svarl 9)iüffer au§ 5Düffelborf, feine leijte Stubienreife nad) Italien.

£)ie Stufjeidjnungen, roeld;e ^. in biejen $af)ren über jeine Seetüre madjte,

gehören jum 9teifften, mag er gefdjrieben. hieben funftgefd)id)tlid)en SÖerfen

beoorjugte er befonberg bie italienifdje Sitteratur. (2nbe Januar 1898 er=

franfte k. an einer Sungenent^ünbung, ber er am 27. Aebruar 1898 erlag.
s3tod) roenige Stage »or feinem Xobe r)attc er am Sdjreibtifd; gefejjen, auf
bem man fpäter 5laufmann'§ le^te 3iieberjdjrift fanb. @ä roaren einige Sserfe

be§ »on i^m befonbere »eref^rten ll^Ianb::
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D ©onn', o if)r Serge brüben,

D ^elb unb grüner SBalb,

2Bte feib %t)t fo jung geblieben

Unb id) bin roorben fo alt!

Seopolb Kaufmann, Dberbürgermeifter non Sonn, ©in SebenSbilb »ort

Dr. %tan^ Kaufmann, $öln 1903. — Seopolb Kaufmann, Dberbürger=

meifter non Sonn. @iti 3 e it = unb SebensbÜb non S^enanuS. 2Biffen=

fdjaftlidje Setlage jur ©ermania ^Rr. 35, Jyaljrgang 1903. — Son oer=

gangener beutfdjer Gultur. Son ^rofeffor 3K. ©paljn. 35er £ag 9ir. 415,

^afyrgang 1903. — 3ur ©efdjidjte ber ^amiUctt Kaufmann au§ Sonn
unb o. feiger au§ ßöln. 33on Dr. $aul Kaufmann. Sonn 1897. —
2(u3 ben £agen bes Kölner $urftaat3. SSon Dr. $aul Kaufmann. Sonn
1904. $aul Kaufmann.

lautiert: ^ofob ©uftan $., Silbfyauer, in fpäteren $aljren ^rofeffor

ber Silbljauerfunft am ©täbel'fdjen ^unftinftitut in ^ranffurt a. 3R. ©eboren

in Äaffel am 4. 2tpril 1819, f ebenba am 5. ©ecember 1897. $orgebübet

in Äaffel burd) ben Unterricht ber Silbfyauer ^ub,! unb £enfdjel, fam $. 1844
in ba§ Sttelier ©d)roantf)aler'§ , ber iljn »orübergefyenb al§ ©efyülfen be=

fd)äftigte. @in Relief für ba§ 9Jtojart=®enfmal ©djirjantfyaler's" führte ü.

bamal€ nad; bem ©ntrourf be§ 9)ieifterg au§. Salb barauf mar e§ il)tn

nergönnt, mit einem greife ber Äaffeler 2lfabemie bie Steife nad) Italien an=

gutreten, nidjt ob,ne auf bem SBege bortfyin nod)tnal§ für einige 3ett in.

©djroantljaler'g 2ttelter auf beffen 2öunfd) nerroeilt §u fyaben. 1845 traf $.

in dlom ein, roo er alsbalb mit einigen (Sompofitionen, barunter eine ©ruppe
„#aun unb Sacdjanttn", ©lud madjte. 2)urd) bie lätymenbe SSirfung, meldte

bie Sfooolution be3 ^ja^reS 1848 in 9Rom auf ben ?yremben»erfeljr unb bamit

auf ben £unftmarft aueübte, fab, fid) $. mit galjlreidjen ©enoffen einer

unentbefjrlidjen Einnahmequelle beraubt unb in bittre rftotfj nerfeljt, au§ ber

tfm nur ein befonberer ©lüdsfafl rettete, ^n einer Goncurren§, roeldje bie

Accademia di San Luca ausfdjrieb , mürbe bie oon Ä. eingefanbte ©ruppe:
„©cene au3 bem betfylefyemitifdjen Äinbermorb" mit bem greife auggejeidjnet

unb baburd) gleichzeitig bie Stufmerffamfeit be§ in 9Rom lebenben mit 2(uf=

trägen au§ feiner ^eimatb, reidjlid) nerfeljenen amerifanifdjen Silbfjauerö

@raroforb auf ifm gelenft. ©iefer engagirte $. al<§ Mitarbeiter für ein in

SBafljington §u errid)tenbe€ Diationalbentmal , ba§ ben Segrünber ber Un=
abfjängigfeit 9?orbamerifa3 , umgeben non anberen ?yül)rern ber Union, jeigt.

2)ie Figuren biefer legten finb fämmtlid) »on ^. auggefü()rt roorben, ber

aufjerbem eine 25 ?"vuf? b,ob,e (Soloffalftatue ber Slmerifa für ba§ ßapitol in

Söaf^ington unb ein ©iebelfelb für ben Sunbe§pa(aft bafelbft fdjuf. Nebenbei

fnüpften fidE> Sejie^ungen ju feiner beutfdjen ^eimatb, an. Sine granffurter

Same, ?^rau ©runeliu§ geb. Aed;t, befteüte eine iltarmorgruppe „9)iutter=

liebe", bie injroifd^en 6igentb,um be§ ©täbePfd^en ^nftitutS geroorben ift.

£>iefelbe ©ammlung bewahrt aiö ein roeitere£ Sermäc^tni^ au§ ^ranffurter'

^riratbefi^ bie ^reifigur eine§ Stumen tragenben $inbe£ »on ^aupert'ö

§anb, non beffen 3:b,ätigfeit bort aufjerbem üerfdjiebene ©ipgabgüffe nadt)

©ft^en unb 3)iobeffen ,3eugnijj ablegen. @in an bem ©tubium antifer SÖerfe

gefdiulter Süd für ©infalt unb ©rö^e ber ftatuarifdjen 3Birfung, nerbunben

mit einem feinen unb lebenbigen Dfaturfinn, fennjeid;net $aupert'3 2i>erfe

unb inebefonbere feine »ortrefflid) beb,anbelten 9Jcarmorarbeiten.

^m % 1867 raurbe Ä. als 9iad)foIger oon Qob,. 9cepomuf 3n)erger mit

ber ^rofeffur für Siibb,auerfunft an ber Slunftfdjule beö ©täbel'fd)en ^nftitute
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betraut unb blieb in biefer ©teffung tr)ättg bis 1892, in roeldjem l^afjre er

in ben SRufjeftanb trat, ^n biefer Späteren 3^it feinet ÜEßirfenS entftanben

neben oerfdjiebenen ©rabmonumenten für Gaffel, ?i*ranffurt unb für amerifanifdje

33eftetter, an öffentlid)en SDenfmälern in ^ranffurt bie SBüften 33örne'S unb

Seffing'S. ferner gelangten 2i>erfe beS ßünftlerS in s
l>rir>atbefi§ in ?yranffurt,

Homburg (Villa 9)ieifter) unb Seipjig. 2lud; roar £. beteiligt an ber

plaftifdjen 2luSfd)müdung von einigen ber roidjtigften granffurter sDionumental=

bauten neuerer 3eit, ° er Sörfe, beS DpernljaufeS unb beS ©täbel'fdjen ©allerie=

gebäubeS. $u feinen legten arbeiten gehörte bie SJiarmorftatue $aifer

üffiilfjelm'S I. für ben 9tömerfaal.

33erid;te über baS ©täbel'fdje $unftinftitut, burd) bie Slbminiftration

veröffentlicht 1867, 1879, 1893. — Raulen, greub' unb Seib' im Zebtn

beutfdjer ßünftler, 1878. — g-ranffurter Leitung 1897, SKr. 338. — S)ie

Äunft für SlUe, XII. Saljrgang (1898), ©. 127.

£. SBeijfäder.
^ait^ert: 3°^ ann 2luguft St., Xopograpf) unb Slartograpf), ein

jüngerer 33ruber beS VilbrjauerS ©uftao &., mürbe am 9. SOiai 1822 ju

Gaffel als 3. ©ofjn beS ©olbfdjmiebS unb ©raoeurS @l)riftian Sßilljelm Ä.

geboren. (Sr befugte bie ©deuten feiner Vaterftabt unb erlangte unter 2tn=

leitung feinet VaterS fdjon früjjjeittg grofje @efd)itflid)feit im $eidmen urt0

^upferftedjen. ^eSfjalb befdjlofs er fein Scben ganj biefen J-ertigfeiten ju

roibmen. %m 2lpril 1841 trat er als tedjnifdjer Hilfsarbeiter bei ber lur=

r)effifd)en topograpfyifdjen SanbeSoermeffung in Gaffel ein, bie bamalS unter

ber trefflidjen Seitung beS roiffenfdmftlid) beroorragenb tüd)tigen Dberften

ÜBiegrebe unb beS Hauptmanns ^ßfifter ftanb. 33eibe liefen eS fid) angelegen

fein, ben jungen geicrmer grünblid) für feinen 33eruf auS^ubilben. s3Jitt un=

ermüblidjem tfleifce eignete er fid; balb alle erforberlidjen ^enntniffe unb

g-ertigfeiten an unb geroaun baS Vertrauen feiner Vorgefe^ten in rjoljem

©rabe, fo ba$ iljm bereite 1850, obrool)! er nid)t Militär roar, bie Seitung

ber -ilJJejjtifdjaufnarjmen übertragen rourbe. @r reifte nun afljärjrlid) roäljrenb

beS ©ommerS im Sanbe umljer, naljm perfönlid) gegen 60 Duabratmeilen auf

unb retnbirte aufterbem einen großen £eil ber übrigen Vermeffungen. ©päter

roar er roefentlid) an ber Bearbeitung unb Herausgabe mehrerer grofjer amt=

lid;er ßartenroerfe beteiligt, fo ber Woeauiarte (1857—1861, 129 VI. in

1 : 25 000), bei £opograpl)ifd;en 2ttlaS (1840—1858, 40 331. in 1 : 50 000) unb

ber beiben ©eneralfarten (1860, 2 331. in 1 : 200 000 unb 1 331. in 1 : 300 000)

beS $urfürftentl)umS Reffen. 1860 erging an iljn burd; Vermittlung beS als

ÄartengeidjnerS befannten n au P*marin3 &mi{ oon ©nboro ber Antrag, in bie

topograpljifdje 2(btf)eilung ber mit bem preuj^ifdjen ©eneralftab oerbunbenen

£anbeSaufnafjme einzutreten. @r reichte baraufi)in bei feiner oorgefetjten 33e=

Ijörbe ein 2(bfd)iebSgefud) ein, erhielt jebod) ftatt ber erbetenen (Sntlaffung

roiber alles (Srroarten bie eljrennolle Ernennung jum tedjnifdjen Vorftanb beS

33ureauS ber allgemeinen SanbeSoermeffung mit ber $>erpflid)tung §ur Ueber=

naljme aller beim l>effifd)en ©eneralftabe oort'ommenben topograpf)ifd)en 2lr=

beiten. ©leidj^eitig rourbe er beauftragt, ben jum ©eneralftab commanbirten

Dfficieren Vorträge über topograpljifdjee Slufneljmen unb ^eidjnen 5U baltcn.

©0 blieb er nod) eine Steige oon ^al^ren in Gaffel. 2llS infolge ber friege=

rifdjen Güreigniffe bes ^aljreS 1866 Äurtjeffen feine politifdjc ©elbftänbigieit

nerlor, fanb er fid) rafd) mit ben neuen Verljältniffen ab, umfomeljr als fid)

ifmt nunmehr begrünbete 2luSfid)ten auf einen roeit umfaffenberen SBirfungö»

IreiS eröffneten. ©d;on 1864 tjatte er in 33erlin gelegentlid) einer Gonferen$

ber Gommiffion für mitteleuropäifd^e ©rabmeffung perfönlidje 33euel)ungen \u
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ben ßcitern ber preuftifdjen ^lilitärtopographic anfiefnüpft. 3unäd)ft mürbe

ifjm 1866 bie ted;nifd;e SDirection ber topograpl)ifd)en 2lufnal)me bes el)c =

maligcn £)e?gogtt)Utn€ Öiaffau Übertrager. 9iad) ber Voflenbung biefel SBerfeS

fam er 1869 a(§ VermeffungSbirigent ber topograpfjifdjen 2Ibtf)eilung be§

©rofsen ©eneralftabS nad) Berlin. 31 Ig 1870 ber ßrteg gegen granfreid)

auSbradj, mürbe er ber unter bem SBefeljl beö Dberften v. ©nborc ftefjenbcn

<Hrieg<§fartenabil)eilung jugeroiefen. Siefe 3eit mar bie arbeitSreidjfte feines

8eben3. £ag unb "Jiadjt mußte er fidt) ber ^erftellung be§ nötigen $arten=

materialö für bie im Jyelbe fteljenben Xruppen roibmen. allgemeine 2ln=

erfennung erroarb er fid; namentlidj burd; feinen #eftung§plan oon $ariS,

ben er auf ©runb überaus bürftiger Vortagen in fürjefter $eit entroarf unb
nad; bem bie ^Belagerer mit (Srfolg ifjre 9Jiajjnafjmen gegen bie etngefdjloffene

Stabt trafen. 2lud} geidjnete er nod; mäljrenb bei Krieges große ©pecial=

farten ber einseinen 2d)lad)tfelber , auf benen bann bie beteiligten Dfficiere

bie SCruppertberoegungen unb ben ©ang ber ©reigniffe eintrugen, ©päter

bienten biefe Slätter aU ipauptquetlen für bie harten beS ©eneralftabSroerfeS

über ben Verlauf be§ gelbjug§. %lad) SSteberbeginn ber frieblidjen SCr)ätig=

feit mibmete fid) iL cor allem ber Slrbeit an ben s]Jie^tifdjbIättern ber

preußifdjen SanbeSaufnafjme in 1 : 25 000. 23efonbere SSetbienftc erroarb er

fid; aud; burd; bie Sluöbilbung oon oielen jungen gelbmeffern ju tüdjttgen

^ngenieurgeograpljen. 1874 liejj er ein für bie 5' ac^re ife roidjtigeS 2öerf

„Önpfometrifdje Tabellen jum ©ebraudje bei topograpljifdjen 2lufnal)men, be=

fonberö für bie sDieJ3tifdjaufnal)men ber topograpljifdjen Sanbesoermeffung beö

Mgl. 5ßteuf$ifdjen ©rofeen ©eneralftabS" erfdjeinen. 2ll<3 1875 ber ©eneral=

felbmarfdjaH DJJoltfe eine 9?euorganifation ber SanbesoermeffungSbeljörben t>or=

naljm, rourbe S\. ber fartograpljifdjen 2(btf)eilung ber Sanbesaufnaljme be<S

©rofsen ©eneralftabS überroiefen unb mit ber Rebaction ber „Äarte beö Mönig=

reid;s Sßteujjen" in 1:100000 beauftragt, bie bann 1880 auf ©runb einir

Vereinbarung jroifdjen ben beteiligten Regierungen in ber „Marte bes SDeutfdjen
sJteid;ee" aufging, daneben mufjte er ben Officieren beö ©encralftabö SSor*

träge über bie Sedjnif ber Sanbeöaufnaljme galten, (£in *eueS Aelb für feine

%l)ätigfeit eröffnete fid) ifjm nod) im ^aljre 1875, aH er mit längerem Ur=

laub nadj Sitten ging, um im auftrage ber Sentralbirection bei Seutfdjeu

SIrdjäologifdjen ^nftitutö gemeinfdjaftlid; mit (Srnft ßurtiuö eine topograpl)ifd)=

ardjäologifdje 3lufna()me oon 3ttl)en unb Umgebung riorsunefjmen. 9iad) ber

§eimfel)r gab er auf ©runb feiner ©tubien eine „Reconftruction beö antifen

Sltfjen 5ur 3^it beö ^>eriegeten ^aufanias" l)eraue. 1877 begab er fid) mit

(Surtuty abermals nach, Sltfyen, um feine früheren SSermejfungen ju ergangen.

2tlg Arudjt biefe© jroeimaligen 2(ufentf)alteS erfd)ien 1878 bei 2)ietrid) Weimer
in ^Berlin ber non beiben Jrsunben gemeinfam bearbeitete roaljrfjaft claffifdje

„2Itla§ non 2ltl)en" in 12 blättern, ferner ein iHuffatj Maupert'S über bie

SefeftigungSmauern non 3llt = 2Itl)en (-Dionateberidjte ber Ägl. $reuJ3ifd;en

Stfabemie ber 2^iffenfd)aften in Berlin 1879, 6. 608—638, mit 1 £afel),

ein ^>lan ber SlfropoliS mit nädjfter Umgebung in 2 blättern (in Pausaniae

descriptio arcia Athenarum, IjerauSgegeben non Stbolf 9JtidjaeliS, Sonn 1880)
unb eine SDoppelfarte nebft ©ituationeplan non Clnmpia unb Umgegenb in

bem Dlnmpiaraerfe von @. ßurtius unb %. 21bler (^Berlin 1882). Sitte biefe

arbeiten roaren nur SSorftubien für fein ^auptroerf, bie gemeinfam mit

(SurtiuS entroorfenen „harten »on 2lttifa" in 1 : 25 000 (Berlin 1892 ff.).

Von fonftigen litterarifdien 23eröffentlid)ungen Maupert'S finb nod; ju nennen

oerfdjiebene Seiträge ^u -Jtiemann'S 9)iilitär=£>anbler,ifon (Stuttgart 1880 bis

1881), namentlid; über topograpr)ifd;es 3(ufnehmen, 3eid)nen unb ^errain=
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funbe, foroie ber 2Xrtif'el über Sanbfarten in @rfd) unb ©ruber'i allgemeiner

(Sncnilopäbie ber SBiffenfdjaften unb fünfte (Scction 2, Xljeil 41, Seipgig 1887,
©. 346—360). s

)iad)bem er in »oller Siüftigt'eit [einen 70. ©eburtitag ge=

feiert Ijatte, begannen feine geiftigen unb förperlidjen Gräfte affmärjüd; ab=

guneljmen. 2(m 11. Jebruar 1899 ftarb er ju Berlin. Sin (Störungen unb-

Stnerfennungen l)at es ifjm roätjrenb feiner langjährigen unb ergebnisreichen

2f)ätigfeit uidjt gefegt, ©raf 3!Jioltfe pflegte ilm ali feinen „ftiden ©e()ilfen"

ju be$eid)nen. SDai Äaiferlidje 2lrd)äologifd)e ^nftitut erroäljtte ilm 1879 §um
correfponbirenben, fpätcr gum roirflidjen 3JtitgItebe. ©ie pf)ilofopl)ifd)e Aacuttät

ber Ünioerfität Strasburg ernannte ifjn roegen feiner topograpfyifdjen unb
f'artograpl)ifd)en Seiftungen 1889 §um (lljrenboctor. Sein Sanbeifjerr oerltet)

ir)m mehrere Drben unb ben Xitel einei ©eljeimen $riegiratl)i.

^Beilage jur 5l(Igemeinen Leitung 1892, s
Jtr. 108. — 2)eutfd)e 9tunb=

fd)au für ©eograpf)ie unb ©tatiftif XIV (1892), 6. 521— 524 (mit öilbnif}).

Siftor ^anr^fd).

0aJ)fcr: ^()ilipp ßljriftopl) ®. rourbe am 10. 03iärg 1755 311 %vanU
fürt a. Wi. ali ältefter Soljn be§ Crganiften an ber Matljarineni'irdje 3o()ann
v
Dtattl)äui &. geboren, ber fid) roaljrfdjeintid) au* Xl)üringen nad) Aranlfurt

geroanbt unb bort mit einer gleid)namigen, bod) nic()t verroanbten ^ranffurterin

ßfjriftine s}>l)ilippine R. r>erl)eiratl)et Ijatte, bie bie 3Jtutter einer gal)lreid)en

Jamilic rourbe. £)er 23ater ^]l)ilipp'i erfannte frür) bai mufifalifdje Xalent

bei Knaben, ber fdjon im fiebenten ^afjre ein fertiger (Slaoterfpieler roar, unb
bieg gab 3>eranlaffung, bajj er nad) einem fed)ijäf)rigen 33efud)e bei ftvant*

furter ©rjmnafiumi r>on 1762— 1768 bem bamali roeitl)in betannten 'SUufifer

©. 21. Sorge in Sobenftein jur weiteren 2luibilbung anoertraut rourbe. 9?ad)

^ranffurt jurütfgefeljrt, fd)lo|3 fid) ber junge Jlünftler an ben ©oetfje^linger'fdjen

greunbeifreii an, ber tt)n utr litterarifdjen 53cfd)äftigung anregte unb ju bem
befanntlid) aud) Miller, Sdjubart, S'enj u. 21. gehörten, bie fid) iljm eben=

faßi förberlid) geigten, ©ans befonberi roar ei aber ©oettje felbft, ber feinem

jugenblidjen 33erounberer jugetfjan roar, beffen (Jlarnerfpiel iljn feffelte unb
oeranlafcte, ben jungen 9Jtufiter ali bai größte mufitalifdje ©enie l)injuftetten.

2lli foldjei rourbe er non ©oetfje an Saoater ju beffen pljnfiognomtfdjen Unter*

fudjungen nadj 3ürid) empfohlen, roo £. freunblid) aufgenommen in ben r>or=

nefjmften Käufern burd) ©rtfyeilung feinei üielfad) gerühmten mufifalifdut

Unterrid)ti fid; nöllig Ijeimifd) füllte.
sDcel)r unb mef;r glieberten fid; i()m

neue 3'teun^^ buxd) (£mpfebjlungen bei 3r ari t'furter ^reifei an, unb 31. geigte

fid) baburd) angeregt, auf mufifa(ifd)em unb Iitterarifd)en ©ebiete tf)ätig ju

fein, inbem er fd)on 1775 mit feinen Siebern unb sDMobien an bie Deffent*

lidjt'eit unb in literarifdjer Sejiefjung aud) mit Sdjubart unb 2ßielanb in

SSerbinbung trat, nadjbem ju biefer befonberi ^ayfer'i 2(uffat3 über ©lud
33eran(affung gegeben r)atte. Srotjbem b,atte i\ai)fer'i Sb.ätigfeit nid;ti Stetigei.

3Bie er non .§au& gu fQau% feinem S3rote nad;ging, bradjte er ei aud) in

feiner mufit'alifdjen unb (itterarifdjtn ^robuction nur 311 ffüdjtig r)ingeroorfenen

Äleinigt'eiten , benen meift bie Xiefe fefjlte unb fdjtiefjlid) mad)te ein mi)V
glüdtei .'pciratb.iproject ifjn jum religiöfen ^rocif^r unb Sonberling, fo bajj

er nab,e baran roar, feine bii^erige ^b.ätigfeit ganj aufzugeben unb biefe mit

einer rein militärifdjen gu nertaufdjen. ©oetfje rettete iljn aui biefer SSer»

irrung, inbem er iljm 1779 bie (Sompofition iron ^eri; unb 33äteh; an^uner*

trauen fudjte, bod) führten itjre brieflichen intereffanten 3?er()anblungen über

bie mufifalifdje ©eftaltung nid)t §um 3iele, unb ba felbft ber 2lufentl)alt

3lat)fer'i in 3Beimar 1781 feine ©rfolge aufroiei, fel)rte M. nad) gürid)
^Uxüd,

ol)ne feine Hoffnung in Sßeimar erfüllt
(

ut fef)en, l)ier eine bauernbe Sebeni=
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fteÜung §u erhalten, ^n ber $olge glüdte aud; ©oetlje'3 tylan nid;t, feinen

©ünftling unter ©Iud'3 Seitung in SBien felbft §u ftellen, unb bie beiber*

feitige 23erbinbung löfte fid; meljr unb meljr, aU ©oetfye ben 2Ibbrud; be3

fd;riftlid;en 93erfeljr§ mit ben SBorten motinirt t)atte : „©er «Strom be§ SebenS

reijjt mid; immer ftärfer, bafj id) faum Qtit fiabe, mid; umgufeljen."

Orft als ©oett)e „Sd;erj, Sift unb $tad)e" beenbet t)atte, tmipfte er hzi

®. burd; bie alte 3ufid;erung an, mit if;m in ©emeinfd;aft roirfen unb fdjaffen

gu motten. @in intereffanter unb langer 93riefroed;fel über ba3 beiberfeitige

9Botten fd;lo^ fid; an bie ßompofitton ber Stücfe, bis enblid) $. ber @in=

labung ©oetl;e'3 nad; diom folgte, roo beibe eifrig beftrebt maren, bie Operette

mufifalifd; ju be^anbetn unb gleid;5eitig an ber Stjmpljonie §u ©gmont §u

arbeiten, ©in £ob ^anfer'S übertraf ba§ anbere, unb ©oetlje oerftanb e§

aud) von fern Ijer, ben |>er§og $arl 2luguft in ba§ ^ntereffe §u gießen, niel=

leid;t nid;t oI;ne ben 9cebengebanfen, burd; il;n bie 3ufunft £tanfer'3 gefiebert

ju fefyen.
s3tun eilte $. mit feinen mufifalifd;en Sd;ä£en nad; Sßeimar, nad;=

bem fid; beibe nod; in bie ttalienifdje $ird;enmufif nertieft Ratten, um bort

©octl;e'3 bramatifd; mufifalifd;e 23erfud;e »on neuem ju ftütjen, benen fid;

aber injroifdjen ungeahnte Sd;roierigfeiten in ben 2Beg ftettten, tooju bie 2lb=

reife ^apfer'§ nad; Italien im ©efolge ber ^erjogin Stmalia nid;t roenig bei=

trug. £)amit, roie ©oetlje fd;rieb, fd;lo|3 fid; atte Hoffnung auf bie fd;öne

SConfunft für il)n ao , roäl;renb im ©runbe eine Heine 3JciJ3ftimmung jroifdjen

2)id;ter unb (Fomponiften über bie äluffüfyrung ber Dpcr felbft, foroie über

bie befinitine 9Jerforgung Äanfer'g bie Sd;ulb trug. ^anfer'S neue 3Ser=

roenbung fd;lug aud) l;ier fefjl, ba 9)iif${jettigfeiten mit bem ©efolge ber £>er=

jogin eintraten unb fogar $at)fer'g SRüdreife nad; 3ürid; im September 1789

neranlafjten. 9Jce^r unb mel;r fteffte fid; l;erau§, baf? Iat)fer'§ mnfifalifdje

Arbeit ben ©rroartnngen nidjt entfprad; ; aud; mar an eine Umarbeitung ber

Operette nidjt mei;r ju benfen, al§ 9ieid;arbt eine 23erbinbung mit ©oetlje

burd; eine Sompofition non ßlaubine anftrebte, burd; bie fid; ®. nerle^t unb
t)ielleid;t aud) überflügelt füf;lte. Später faftfe ©oetlje felbft in einem eigenen

©eftänbnifj bie ©rünbe gufammen, au§ benen bie gemeinfame Slrbeit fd;eiterte.

(ix felbft mar über ba§ s
3)taf$ be§ ^ntermejjo l;inau§gegangen, unb ba§ Hein*

lief) fd;einenbe Sujet (;atte fid; in §u nielen Singftüden entfaltet, baf? felbft

bei fparfamer 5Rufif brei ^erfonen faum mit ber ©arftellung ju ßnbe ge=

fommen mären, ä. fjatte gubem nad; altem Sd;nitt bie Slrien au3fiil;rlid;,

roenn aud) ftellenroeife glüdlid; befyanbelt. S)a§ ©an^e litt aber an einer

Stimmenmagerteit; e§ flieg nid;t roeiter alg bi§ §um STergett, unb man ^ätte

jule^t bie $£l)eriaf§büd;fe be§ 2)octor§ gern beleben mögen, um einen ßl;or

ju geroinnen. „2lff unfer 33emül;en," fäljrt ©oet§e fort, „nur im 6'infadien

unb 33efd;ränften ab,3,ufd;Iie^en, ging nerloren, al§ 3) t o § a r t auftrat; feine

@ntfül)rung au§ bem Serail fd;lug aUe§ nieber; non unferem fo forgfam ge=

arbeiteten Stüd ift auf bem £l;eater niemals bie Sftebe geroefen."

2Xud; im stoeiten fünfte, ber lebenölänglid;en 93erforgung Äai;fer'§, mar
©oetl;e nid;t glüdlid), nergebene roaren aud; bie Semül;ungen .sUingcr'g, roie

einget;enb nad;geroiefen ift; Ä. blieb, roa§ er roar, bi§ an fein 2eben§enbe
sDiufifle^rer in 3ürid;. 2(l§ fold;er leiftete er 33orgüglicr;es , ber trot^ feinet

gebieterifd;en, aber roortfargen 93erl;alten§ fid) ftet§ bie Zuneigung feiner

Sd;üler gu geroinnen unb ju erhalten roufjte. Obrool;l er in 3ürid; fid; jur

©eltung §u bringen nerftanben r)atte, blieb er anfprud;§Io§ gegen alle, bie auf
glcid;em üyelbe mit i(;m t^ätig roaren; er roar überhaupt ein trefflid;er

ßl;araftcr, ein neiblofer, ftrebfamer 3Jienfd;, ber in ftiller 3«^üdgejogenf)eit

an feiner 33erooIIfommnung arbeitete, babei ein ^>olt)I;iftor, ber 2ttte§ in fid;
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aufnahm, roaS if)m förberlid) ;$u fe *n feixen. Auf bem ©ebiete ber ©eifteS=

aufflärung oerljielt er fid) als Sonberling, ba biefe fid) nid)t oerattgemeinern,

fonbern nur in bestimmten ©renjen bewegen bürfe, roie er benn auf politifcfjem

©ebiete ber Jeinb alter Weiterungen, ber fdjrofffte Gonferoatioe mar unb mit

3älugfeit feinen Stanbpunft oertljeibigte. ^Daneben mar er ber tljätigfte

Freimaurer, beffen Dpferfreubigfeit feine ©renken fannte unb felbftloS auf

atte fö^renftetten oerjidjtete, bie iljm auS ootter Anerkennung feiner 23er=

bienfte übertragen roerben füllten. 5£ro£ alter CSinfadjfjeit feinet SebenS oer=

liefen itjn bie «Sorgen um baffelbe nie; er fämpfte big an baS (Snbe beffelben

ununterbrochen mit biefen um feine ©rjftenj. Am roenigften tjatten feine

Freunbe eine Afjnung oon biefen trüben 23erf)ältniffen, fo aud) ©oetlje, ber

fein fiebert ein abftrufeS nannte. AIS gegen baS (£nbe feinet SebenS iljn bie

Sel>nfud)t nadj feiner 3Sater|"tabt ^rantfurt gog, traf it)n bie Wadjridjt oon

bem Xobe feiner geliebten Sdjroefter, an beren «Seite er §u bleiben befdjloffen

rjatte. Aud) bie Erfüllung biefeS 2Bunfd;eS blieb iljm cerfagt. 33alö, am
23. SDecember 1823, folgte er itjr ins beffere ^jenfeitS. Älinger fafjte fein

Urttjeil über itjn in ben SBorten gufammen: ,,^a, er mar ein eigener, aber

reiner unb ebler sDienfd>, gebitbet burd) unb für fid) felbft auS feinem Qnnern.

«Sein ftiHer ©etft, fein reines -£>er§ roaren feine Setjrer unb Seiter unb führten

i§n §um füllen Seben, für baS er allein gefdjaffen mar."

& A. £. «urfljarbt, ©oet()e unb ber ßomponift %i). &i)t. Käufer. 3JUt

23ilb unb (lompofitionen Karjfer'S. 2eip§ig 1879. — 9Jiar. %xitt>lazntex,

©ebidjte in ßompofitionen ber 3eitgenoffen (©oetlje'S) in ben Sdjriften ber

©oetl)e=©efeafdjaft. Söeimar 1896. Söurf^orbt.

^eber: ©ottl)arb Auguft Ferbinanb Ä., geboren in ©Ibing am
16. gebruar 1816. Seit 1833 ftubirte er sHiebicin in Königsberg i. ^r. unb

in Berlin, rourbe 1837 jum SDoctor promooirt. $m folgenben 2>a()re beftanb

er bie mebicinifdje Staatsprüfung, mürbe 1842 KreiSpf)r;ficuS in ^nfterburg,

1858 9fegierungS=:)Jiebicinalratt) in ©umbinnen, fpäter in 2)an
(̂

ig. 21n le^terem

Drte ift er, 55 ^aljre alt, am 4. April 1871 geftorben. Seine ^naugural=

£>iffertation betraf bie Heroen ber sDhtfd)eln („De nervis concharum". ^Berlin

1837. 4). Weben feiner ärjtlidjen s}>rar.iS befdjäftigte er fid) oon 1851—1868

mit einer Anjaljl oon mifroSlopifdjen s}htblicationen über baS Weroenfnftem

unb bie 53efrud)tung beS @ieS; am bebeutfamften mar feine ©ntbedung beo

t()atfädjlidjen Einbringens ber Samenfäben in baS @i bei ber ^ylu^mufd^el

(„Ueber ben Eintritt ber Samenzellen in baS @i". Königsberg i. $r. 1853. 4°.

9Jcit 81 $\%.), bie balb barauf oon ©. SJJeijjner (1854 beim Kanindjen) unb

%f). Sifdjoff beftätigt mürbe unb allgemeine Anerfennung fanb.

A. ipirfd), 23iogr. Serjcon Ijeroorragenber Aejte. 2i$ien unb Seip^ig.

23b. III, S. 448 (©urlt). 1 2BiI^. Traufe.

^erf: ^oljanneS ^., 23enebictiner, geboren ju ©iengen an ber 23renj,

f am 29. ^uni 1450 ju 9tom. K. mar fd;on ^riefter, ©octor ber Xrjeologie

unb beS fanonifdjen 9ied;tS, als er §u Xegernfee in ben 23enebictinerorben ein=

trat , roo er am 8. ^ecember 1442 s

}kofef5 ablegte. @r rourbe bann $rior

bafelbft, rooljnte bem (Soncil non 23afel bei unb rourbe oon £erjog Albredjt

non Saiern^JJiündjen als ©efanbter an ben oon il)tn anert'annten ©egenpapft

Felis V. (21n-abeuS oon Saoonen) gefanbt. SSon biefem rourbe er §um päpft-

lidjen 5}}önitentiot (unter ber 3al)I ber poenitentiarii minores) ernannt unb
ftarb als foldjer ju 9iom. — &. galt ju feiner 3eit als ein bebeutenber, oiel=

fettiger ©elefjrter. 25on feinen litterarifeljen Arbeiten ift oieleS Ijanbfdjriftlid;

erhalten, befonberS in ber 9Jtünd;ener $of= unb StaatSbibliotl^el (aui Xegernfee
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ftammenb), £ractate aus oerfd;iebenen roiffenfd;aftlid;en ©ebieten (Geologie,

^{jilofophje, 3Ruftf, Aftronomie, 9Jiathematif u. a.), Briefe, ^prebigten, auf baS

SBaSler (Soncü 23ejüglid;eS ; einiges aud; in ber Söiener £ofbiblioii;ef unb in

ber ©tiftSbibliotbd ju 2Mf (»gl. baS ^ergeidjnijj bei Sinbner ©. 54—58).
$m 2)rud erfchien aufjer einigen Briefen (bei üropf, Bibliotheca Mellicensis

p. 301—306 unb Sßej, Thesaurus T. V, P. 3, p. 386) eine fleine ©ammlung
oon ^rebigten: „Sacrorum sermouum sylvula" (Segernfee 1574, f;erauSgegeben

von bem Abt Quirin SReft).

P. ty. Sinbner, Familia S. Quirini in Tegernsee. ®ie Aebte u. 9Jtöncbe

ber 33enebictinerabtei Segernfee, I. ü£r)eil (SMncben 1897), ©. 51—58. —
A. m. ßobolt, Saierifd;eS ©elehrtenlerjfon (SanbS^ut 1795), ©. 366 f.

2 a u d; e r t.

$eljr: Äorl ß., namhafter ^äbagog, ift am 6. April 1830 in bem £>orfe

(SJoIbbad; bei ©otf)a geboren, ©ein isater mar ein armer Sanbmann, ber fieb

unb bie ©einigen im Frühjahr als ^oljljauer, im ©ommer als ©rntearbeiter

unb im SEßtnter als £)refd;er ernährte. $)er $nabe oerlebte feine ^ugenb bei

einem 23ertoanbten, ber Sebrer in ©IgerSburg bei Ilmenau mar. @r befud;te

beffen 2)orffd;ule, rourbe aber nebenbei r>om Pfarrer beS DrteS in Satein unb

g-ranjöfifd; unb oon feinem ^flegeoater, einem tüd;tigen -JRujtfer, im GIaoier=

unb Drgelfpiel errtd;tet. £>a er bem Söunfdje feiner Altern , Sfjeologie gu

ftubiren, unb feinem eigenen Verlangen, fid; ganj ber 93iufif 31t roibmen, auS
Mangel an Mitteln nid;t nad;f'ommen fonnte, trat er 1846 in baS herjogItd;e

©eminar ju ©otl)a ein, um fid; bem Sebrerberufe ^u roibmen. Vermöge feines

gtfeijjeS unb feiner auSgegeidhueten Begabung burd;Iief er trotj oieler @nt=

bebrungen ben fed;Själ;rigcn ßurfuS in ber £)älfte ber $eit unb beftanb 1849
bie Abgangsprüfung mit beftem ©rfolg, roorauf er fogleid; an ber SBürgerfcbule

ju ©otha als §ilfslef;rer mit einem ©er)alt oon 100 Xfyafoxn angeftettt rourbe.

SDie erfte ^eit feiner amtlid;en Shätigfeit blieb nid;t frei oon allerhanb 3)ti^=

griffen, ba er auf bem ©eminar nur ungenügenb in bie ^beorie unb ^>rarjS

ber ^iäbagogif eingeführt roorben roar. Söeil er balb erfannte, bajj nur eine

grünblid;e SBefd;äftigung mit ber @rjiebuugSroiffenfd;aft ibn befähigen rourbe,

fid; in feinem Berufe ju oeroottfommnen, begann er, fid; bie ^auptroerfe ber

päbagogifcben Sitteratur angufd;affen unb fie gu ftubiren. £)a er bei feiner

Armutf; unb feinem geringen ©ehalte aufjer ©tanbe geroefen roäre, fid; 33ücber

gu laufen, mufjte er fid; jur @rtf;eilung oon ^>rtoatunterrid;t entfalteten. Als
er aber neben feiner amtlichen 5Tf)ättgfett roöd;entlid; bis §u 30 ^rioatftunben

c\ah, rourben feine Gräfte übermäßig angeftrengt unb feine @efunbl;eit begann
bebenflid; ju roanfen. Um fid; förperlid; roieberherjuftellen , nahm er 1852
eine beffer bezahlte 2ef;rerfteffe in bem fd;ön gelegenen unb geroerbtt;ätigen

Stuhla im thüringer Söalbe an. 3)ie freie 3eit, bie ibm fein Amt lief,, r>er=

roenbete er gu einbringenben päbagogifd;en ©tubien. AIS #rud;t berfelben er=

fdjienen feine erften litterarifdjen SSerfud;e, einige Auffäije in ber oon 33ertf;elt

in Bresben herausgegebenen Allgemeinen beutfd;en 2e()rerjeitung. Aud; unter=

nafjm er häufig mit gleid;gefinnten ßoffegen botanifd;e unb mineralogifcbe

(Sjcurfionen unb in ben gerien päbagogifche Steifen nad; ben oerfd;iebenften

©egenben 1)eutfd;IanbS gur 33efid;tigung ber bortigen ©d;ulen unb 311m 33e=

fuebe oon £e()reroerfamm(ungen. 1854 oerheiratbete er fid; mit ber Tochter

eines unbemittelten ^feifenmad;erS. AIS fid; bureb baS rafdje Anroad;fen feiner

Familie feine äußeren SBerbältniffe roieber ungünftiger geftalteten, mu^te er fid;

abermals nad; 9iebenerroerb umfeben. @r übernahm besijalb ben pf;i;fifalifcben

unb chemifd;en, fpäter aud; ben matljematifchen Unterriebt an ber neu ge=

grünbeten ©eroerbefd;ule in 3tul)la. £)a er l>ier 33or3ÜgIid;eS leiftete, rourbe
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ftrengung §og er fid; ein fd)roere§ 9terr»enleiben §u, bod) gelang e§ if)tn, burd)

längere 3ftul)e unb eine energifdje Slaltroaffercur feine ©efunbljett für eine SBeile

roieberjuerlangen. Wad) feiner ©enefung rourbe er 1858 »on ber Regierung

jum 9)iitgliebe einer aul ©djulmännern unb ©eiftlidjen beftef»enben (Sommiffion

errüär)tt, roeldje einen neuen, ben g-ortfd)ritten ber 3eit angemeffenen Sefyrplan

für bie 23ol!5fd)ulen be§ £erjogtljum§ ©ottja aufarbeiten follte. 2Beil er fidr)

burd) feine befonnene unb tfyatfräftige Mitroirfung an biefem Unternehmen ba3

Vertrauen be§ ilünifterium» in Ijofjem ©rabe erroorben Ijatte, rourbe er 1859
als ©irector an bie ftarl in SSerfaH geratene 33ürger= unb ©eroerbefdjule in

SSalteräljaufen oerfetjt, um biefelbe r>on ©runb au3 neu ju organifiren. £)a

biefe ©d)ule aber bieder immer »on Geologen oerroaltet roorben mar unb ba

bie ©emeinbeuertretung überbieg gegen ben 2BiIIen ber Regierung bag 33e=

fe^ung§red)t für bie ©irectorftelle in 2lnfprud) nal)tn, geriet!) er in eine äufcerft

fdjroierige Sage, ©ie 23ürgerfd)aft fam il)m mit -üOiifjtrauen entgegen, roeil er

jung, oljne afabemifdje Silbung unb r>on ber Regierung au§ eigener 9Jiad;t=

nottfommenijeit eingefe^t mar. %xo§ offenen 9Biberftanbe§ unb trotj perfön=

lidjer Angriffe rofyefter Strt liejs er fid) aber nidjt abfdjreden, um feinen guten

ffluf al§ tüditiger ©diulmann unb Drganifator nid)t aufg ©piel §u fetjen. @r
fämpfte bie in iljm auffteigenbe (Erbitterung nieber unb arbeitete fo unermüblid)

unb erfolgreid) an ber 33efferung ber r>erroat)rloften Sdntle, bafe er fid; aff=

mäfylid) ba§ Vertrauen ^unädjft ber @inftd)tigen unter ben bürgern unb bann
aud) ber großen 9)iaffe erroarb, umfomebr, all er galjlreidje gemeinnützige @in=

rid)tungen in§ Seben rief ober fid; an iljnen tljatfräftig beteiligte. Sefonbcre

geroann er niele £>er§en burd) Sdjulfefte unb muftfalifdje 2luffül)rungen, burd;

^al)Ireid)e r>olf3tl)ümlid)e Vorträge au§ ben ©ebieten ber ©qieljung unb ber

.£>au#roirtl)fd)aft unb burd) feine SBemüljungen um bie 2tu§geftaltung bei ge=

roerblidjen Unterrid)tsroefen&. §ier in ÜBalterlljaufen brad)te er aud) nerfd)iebene,

tljeilroeife fd)on in 3ftul)la begonnene üBerfe päbagogifdjen £snl)alt§ jum 2lb=

fdjluft. ©ie erfd)ienen, roie aud) bie fpäteren, faft fämmtlid) im Verlage feine!

?yreunbe§ ££)ienemann in ©otlja unb erlebten ttjeilrceife eine ftattlid)e Safyl

won Stuflagen, $uerft gab er eine „£l)eoretifd)=praftifd)e Stnroeifung jur S3e=

l)anblung beutfd)er Sefeftüde" (©otlja 1859), in bemfelben $al)re nod) ein

23änbd)en „(£'r$ät)lungen für gute ilinber", im folgenben „Materialien jur

Hebung im münblidjen unb fdjriftlidjen ©ebanfenausbrucf" unb „©eomctrifdje

SRedjen aufgaben für bie Dberclaffen ber 3}olf"«>fd)ule", im nädjften al§ <yrud)t

feiner £l)ätigfeit an ber ©eroerbefdjule eine „
s
^>raftifd)e ©eometrie für 23olf!=

unb geroerblidje #ortbilbung3fd)uIen" ^eraul. 9ftad)bem er in Spalters Raufen

vier ^a^re lang mit großem «Segen geroirft unb bie g-reube erlebt ijatte, ba^

fid) bie meiften feiner früheren A-einbe in aufrichtige ?
"yreunbe ocrraanbelt Ratten,

rourbe er nom ^ersoglidjen 93tinifterium 1863 aU ^nfpector unb erfter 2c§rer

an ba§ ©eminar in ©otfja berufen, an beffen ©pi^e bamalS ^arl ©d)mibt,

ber oerbiente ©efd)id)tefd)reiber ber ^äbagogif, alz ©irector ftanb. ©iefer

übergab il)m ben Unterridjt in ber prat'tifd)en 5ßäbagogi! unb bie Seitung ber

Uebung§fd)ule. 3roifd)cn beiben SJiännern entfpann fid) balb ein freunbfd)aft=

Iid)e§ ä?er()ältnif5, unb beibe förberten unb ergänzten einanber gegenfettig auf!

befte. 3tl! ©djmibt 1864 unerroartet ftarb, rourbe ,Ü. mit ber Seitung be€

Seminars beauftragt. £jebod) mufjte er biefelbe im folgenben ^aljre an ben

neu ernannten SDirector, ben befannten freifinnigen ^äbagogen ^riebrid) 2)itteS

aul @l)emnit5 abtreten. $,ud) mit biefem geiftreidjen SJianne fdjlof? Si. balb

?vreunbfd)aft, unb er empfing non i^m nad)t)altige Slnregungen befonber§ für
feine fd)riftfteflerifd)e J:i)ätigteit. ©urd; ba3 ^ufammenroirten beiber Männer
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entroidelte fid) bas> Seminar in glütfltdjfter 2Seife. Als 3)ittes jebod) roegen

feiner liberalen ©efinnung mit bem ©otliaifdjeu AHrdjenregiment in unliebfame

©treitigfciten gerietf), naf)m er 1868 bie il)m angetragene Stellung als 2)irector

bes neu errid)teten [täbtifdjen ^äbagogiums* in 2Bien an. $. mußte nun roieber

baö ©eminar bis gum Amtsantritt beS neuen Seiterg 3JiöbiuS oerroalten. £)a

aber aud) biefer nad) wenigen ^a^ren roieber abging, rourbe $. enblid; Dftern

1872 jum ©eminarbtrector erroäl)lt. @r begann fogleid) mit einer oölligen

^Heorganifation ber Anftalt, roogu er bie Anregungen benutzte, bie er 1871

auf einer im amtlidien Auftrage unternommenen päbagogifdjen Siunbreife beim

Sefudje r>erfd)iebener beutfdjer ©eminare gefammelt l)atte. @r legte aud; ber

Regierung eine 3)enffd)rift über bie iljm notljroenbig erfdjeinenben ^Reformen

auf bem ©ebiete bes ©eminarroefens unb ber ©eminaroorbilbung, inebefonbere

über bie "-Jkrbefferung beS tf)eoretifd)en unb praftifdjen Unterrichts ber

©eminariften in ben (SrgietjungSroiffenfdjaften nor. ©ie genehmigte jroar alle

roefentlidjen fünfte, bod) fdjeiterte bie 2)urd)fü^rung bes ^JrojecteS an bem
SÖiberftanbe beS SanbtagS. Um aud) bie Seiter unb Seljrer anberer ©eminare

für feine 9teformibeen gu geroinnen, trat ^. feit 1872 für bie regelmäßige

Abljaltung oon allgemeinen beutfd)en ©eminarlefjrertagen ein unb begrünbete

nod) in bemfelben !Jaf)re eine eigene 3eitfd)rift, bie „$äbagogifd)en Slätter für

Sefyrerbilbung unb 2ef)rerbilbungSanftalten", bie unter feiner Seitung in ©otlja

erfd)ienen unb balb ju Anfeljen unb roeitreidjenbem ©influß gelangten. Seiber

waren feine -Keformpläne in ©otfja felbft nid)t oon glüdlidjem ©rfolge begleitet.

£)as ©eminar nafjm immer melir ab, unb bie ©djülergaljl fanf fdjließlid) bis

auf gefjn. 2)a M. beSroegen als ^obtengräber ber Anftalt begeidjnet unb oiel=

fad) angegriffen rourbe, folgte er 1873 mit ^yreuben einem SRufe beS preußifdjen

GultuSmimfterS i-yalf, ber it)tn bie 3)irectorfteUe an bem alterjrroürbigen, bereite

1778 oon bem 3Dtenfd)enfreunbe Gberfjarb r>. ^odioro gegrünbeten ©eminar in

£alberftabt übertrug. ©as Seben in biefer nerfefyrSreidien unb altertl)ümltd)en

©tabt gefiel iljm balb fel)r rool)l. 2)ie fdjroierige Aufgabe, ben bisherigen,

nad) ben reactionären 9taumer'fd)en 9ftegulatir>en bearbeiteten £el)rplan beS

©eminarS unb ber UebungSfdjule mit 9tüd'fid)t auf bie Aorberungen ber ge=

mäßigt liberalen „Allgemeinen 23eftimmungen" beS sDiinifters %alt umgugeftalten,

löfte er rafd) unb mit ©efdjid. Unter feiner Seitung rourbe baS ©eminar
balb ein $i>atlfal)rtSort für ^äbagogen aller Sänber, bie in großer, oft über=

läftiger $ai)l tarnen , um bie neuen ©inridjtungen fennen ju lernen unb in

iljre £eimatlj gu übertragen, ^nbeffen befdjränfte fid) bie iljätigfeit ^eljr'S

fetnesroegS auf bas ©eminar. @r roirfte tnelmefjr nod) gleidj^eitig als SDirector

ber ^alberftäbter ^>ror>ingial=;£aubfiummenanftalt unb als ©djulinfpector ber

oier Greife ^»alberftabt, DfdjerSleben, Afdjersleben unb 9ieuf)albenSleben. @r
mußte bie bortigen ©d)ulen renibiren unb über bie »orgefunbenen ^uftänbe

an baS ^rooinjialfdjulcoltegium 33erid)t erftatten. Aud) fjatte er affjäfjrlid)

eine ßonferenj ber 3>olfsfd)uller)rer biefer Greife unb einen fed)Sroöd)entlid)en

päbagogifdjen ^nftructiongcurfuS für ßanbibaten ber Geologie unb beg s^)irebigt=

amtö abgalten, /ierner neranftaltete er im hinter attroödjentlid) für bie

Seljrer oon ^alberftabt unb Umgegenb popu!är=roiffenfd;aftlid)e Vorträge, um
tr)re affgemeine Silbung ju ^eben. 1875 roä^lten i^n feine 3)iitbürger jum
©tabtnerorbneten. Al§ fold)er roirfte er namentlid) in ber ftäbtifdjen ©d)ul=

beputation mit großem ©egen. @r l)alf mit Statt) unb £l)at an ber 33er=

bcffcrung beS ftäbtifdjen ©d)ulroefene, inäbefonbere nerban!te man l)auptjäd)lid;

feiner Anregung bie ©rünbung einer SeljrlingSfdjule unb einer A"OrtD^oun 9 !g=

idmle für lÖiäbdjen. Aud) alz ^irdjennorfteljer, forote al<§ ©efd)äftefül)rer be§

beutfd)en ©eminarlefjreroereinS madjte er fid) »erbient. 1876 rourbe if)m ein
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Dianbat für ba« preuj?ifd)e 2lbgeorbnetenf)au« angetragen, boch lehnte er e«

ab, um barüber nid)t feine amtlidjen Pflichten ju nern ad) l äffigen. 2Betche aH=

gemeine ipodmdjtung er fid) burch feine nielfeitige unb fegen«reiche Stfyätigfeit

erroorben hatte, erfuhr er befonber« am 10. Jult 1878 anläßlich ber fyunbert*

jährigen Jubelfeier be« £alberftäbter ©eminar«. ©ein £anbe«f)err unb

mehrere anbere dürften nerlietjen itjm Drben«au«geichnungen, unb bie pl)ilo=

fopijtfche g-acultät ber Unioerfität Jena ernannte iljn roegen feiner Skrbienfte

um ba« beutfehe ©djulroefen jum Dr. phil. honoris causa. 2tn biefem S£age

ftanb er auf ber £öhe feine« Sftuhme«. sJ?ad)bem er gehn Jaljre lang in

Öalberftabt geroirft hatte, mürbe er 1883 com preujjifchen ßultu«minifter unter

Verleihung be« Stitel« ©chulrath al« Dtrector an ba« burd) lange &ranftjeit

unb ätbroefenljeit be« früheren £eiter§ Jütting in Verfaß geratene ©eminar

gu ©rfurt berufen. Seiber bauerte bier feine Sbätigfeit nur nerbältnif3mä^ig

furge 3eit. Die erheblichen ©djroierigfeiten, bie ibm bie 3teorganifation biefer

Slnftalt bereitete, griffen feine obnebin burch Ueberanftrengung gefchroächte ©e=

funbbeit berart an, bajj er in ein fdjroere« 9?eroenleiben nerfiel. (Sine büftere

meland)olifd)e Stimmung bemächtigte fid) feiner, umfomef)r, al« er in erbitterte

litterarifdie §-ef)ben mit »erfchiebenen Vertretern ber päbagogifchen 9fid)tung

£erbart'« gerieth, bie it)rt al« „Vulgärpäbagogen" angriffen. Jm ©pätherbft

1884 nahjn er noch an ben ä>erhanblungen ber in 3)terfeburg tagenben fächfifchen

slkor>ingialfnnobe th^eil unb trat hjer roarm für eine beffere Sefolbung ber

Htrchfdjullehrer unb für bie Slblöfung ber nieberen Äird)enbienfte oon ben

©chulftellen ein. Doch feljrte er r>on biefer 33erfammlung franf nach ©rfurt

gurüd. öeftige« 2lftf)tna beläftigte it)n, @rftidung«anfälle traten ein, unb am
18. Januar 1885 erlag er einem §erjfd)(ag.

Ä. mar ein 3Rann non Heiner, fjöchft beroeglicher ;©eftalt. [©chon in

jüngeren Jahren neigte er gur ßorpuleng. ©eine ©eficht«güge oerrietfjen ©eift

unb ©utmütljtgfeit. 2llle, bie ihn fannten, berounberten feine feltene Begabung,

feine 2trbeit«fraft, fein Drganifation«talent, fein ©ebächtnife, feine Sßerebfamfeit,

feine ruhige 33efonnenf)eit. Stuf politifdjem unb religiöfem ©ebiete mar er ein

2lnljänger be« gemäßigten £iberali«mu«. Die Sehrer Deutfdjlanb« r>ercl)ren

iljn al« begeifterten unb erfolgreidjen AÖrberer be« 23olf«fd)ul= unb ©eminar=

roefen«, al« 9)ceifter ber päbagogifdjen SBiffenfchaft, in«befonbere ber -Jftetljobif
1

,

unb al« raarmen ^reunb ihre« 33erein«= unb SBerfammlung«mefen«, roie über=

l)aupt iljrer Drganifation«beftrebungen. 1892 Ijaben fie ifjm ein Denfmal in

^»alberftabt errichtet, ßinen befonber« roeitreichenbert unb tiefgeljenben ©influjj

übte ®i. burd; feine gasreichen ©djriften päbagogifchen Jnhalt« au«, ©eine

ÖrftlingSroerfe, bie er roäfyrenb feiner SiTtjättgfeit in 2Balter«haufen ooffenbete,

finb fd)on oben ermähnt. 3ux 3eit feine« ©otf)aer 2lufentf)atte« erfchienen

1864 „©er d)riftliche 9teIigiongunterrid)t in ber $olfsfd)ule", 1866 „Die
s
)3ieth,obif be« fprad)lid)en (Elementarunterricht«" (gemeinfam mit ©. ©d)limbach

bearbeitet) unb ein „©eutfdje« Sefebuch für ungeth.ciltc isoIf«fchuIen". 1868

folgte fein berü^mtefte« 2öerf, „Die 5ßtojiS ber 5ßolf«fchu(e, ein SBegroeifer jur

AÜhrung einer geregelten ©djulbieciplin unb gur (Srtl)eilung eine« metl)obifchen

©diulunterrid)t« für Solf«fdjuUehrer unb foldhe, bie e« merben motten". Diefe«

SBBcrf, ba« er auf ^riebrid) Ditte«' Anregung oerfafU h.atte, fanb nid;t nur

in Den päbagogifdjen Greifen Deutfd)lanb« roeitefte Verbreitung, fonbern nutrbe

auch in« (Snglifche, 5Ruffifd)e, ^oüänbifdje, ©djroebifdie,
silnnenifd)e unb ©erbifdje

überfe^t. 1871 gab er nod) ein ,,tod)ülerbud) für ben ©prad)unterrid;t in ber

SSol!«fd;ule" f)erau«. Jn ^palberftabt oeröffentlidite er feit 1874 ein „Sefebud)

für beutfehe 2ehrerbitbung«anftalten" in oiet 33änben (gemeinfam mit Dem

lUUgem. beutf^e SBiograp^ie. LI. 7



98 Äeüer.

©eminarlefyrer SElj. Ärtebi^fcf»), 1875 eine 23efd)reibung beg Seminar^ unb ber

$roütnjiaI=Xaub[tummenanftalt ju §alberftabt, feit 1877 in ©emeinfdjaft mit

mehreren afferbing3 nid)t burdjgängig glüdlid) gerollten Fachmännern feine

„®efd)id;te ber 50ietr)obif be£ beutfdjen 23olf§fd)ulunterrid)t§" in oier 33änben,

bie troij itjrer gafylreidjen nidjt gu leugnenben ©djroädjen, inSbefonbere tro£

i£>rer inneren Ungleidjmäjjigfeit immer nod) nidjt burd) ein uottiommnereg

Söerf erfettf ift, 1878 als Aeftfdjrift gum ©eminarjubiläum eine „©efdjidjte

beS königlichen ©djulleljrerfeutinarg gu £alberftabt", 1881 „2>a§ Sfteid; ©otteS

nad) ben ©prüdjen, ©efprädjen, Sieben unb ©letdjniffen $> e fu " unb „£)<*3

Söidjtigfte au§ ber Orthographie unb ©rammatif in Regeln, Seifpielen unb
UebungSaufgaben", enblid) ofyne ^afyx „3)er 2tnfd;auungsunterrid)t für §au§
unb ©d;ule auf ©runblage ber -!peö=©pedter'fd)en ^a&eln mit 2lnfd)lufj an

SB. Spfeiffer'g 2Banbbilber". ©eine garjlreidjen Sieben, Slbfyanblungen unb
33üd)erbefpredjungen erfdjienen in mehreren päbagogifdjen ^eitfdjriften , in§=

befonbere in ber Allgemeinen beutfdjen 2eb,rergeitung, im ^raftifdjen ©d;ul=
mann, in ber ^[jüringifdjen ©djulgeitung unb im Ungarifdjen ©djulboten, feit

1872 aber meift in feiner eigenen geitfdjrift, ben $äbagogifd;en blättern. 2)ie

beften, in benen er feine Stellung gu ben roidjtigften päbagogifdjen Problemen
barlegte, gab er 1881 gefammelt at§ „^äbagogifdje Sieben unb 2lbb,anblungen

über SSolfgergiefyung unb Sefyrerbilbung" tjeraui.

Autobiographie in §einbt, Slepertorium ber 93äbagogif 1870, ©. 449
ff.

u. bei SB. Pfeiffer, 2)ie 93oIfSfd&uIe be§ 19. ^a^rf)unbert§ in Biographien
Ijeroorragenber ©djuhnänner, Nürnberg 1872, ©. 429—506 (mit Bilbnifj).

— Sladjrufe in ben päbagogifdjen 3eitfd;rtften be§ $al)re§ 1885, befonberS

in ber 2111g. beutfdjen Sefyrergeitung (Äleinfdjmibt), ©ädjfifdjen ©djulgeitung

unb Sabifdjen ©djulgeitung (Seufc u. £öd;ftetter). — g. 33öb,m, $arl $eljr.

(Sin Sladjruf. Ulm 1885 (mit Bübnif). — SBB. SJcener^Jiarfau, $e^r aU
6eminarbirector. Seipgig 1885. — $. 6b,r. ©. ©djumann, Dr. $arl Äe^r.

Sleuroieb u. Seipgig 1886 (mit Silbnifj). — 31. JUeinfd)tnibt , Äarl £er;r.

Seipgig 1898 (mit Sübnifj). 23iftor £an£fd).
^CÜcr: 2Inbrea3 ®. (gettariuS), geboren 1503, f «m 18. ©eptember

1562, Geologe, mar in ber umreit Tübingen gelegenen ^auptftabt ber r»orber=

bfterreidjifdjen ^»errfdjaft §of)enberg, Slottenburg a. 9t., bem heutigen 33ifdrof§=

ftlj, geboren. @r ftammte aus einer alteingefeffenen, angefefyenen 33ürgerfami(ie.

©eine Silbung t)oIte er fidj roafyrfdjeinüd) in 2Bien. $m Fru fyi
a

fy
r 1524 er=

fdjeint er als 93rebiger in feiner Skterftabt, roo %o§. ©berlin 1523 für bie

Sieformation gerotrft Ijatte unb ber Pfarrer Siif. ©djeblin fammt bem 33re=

biger be§ 9Jiorigftifte§ in ber 93orftabt ©fingen, gob,. (Sicher, ber neuen
Stiftung gugetrjan roaren. SJUt jugenblidjem Feuer bekämpfte $. bie alte

&irdje, fd)onung§Io§ bedte er itjre ©djäben auf. SXber feine Sage rourbe un=
faltbar, ba ©r^ersog F^inanb, ber neue §err oon SBürttemberg unb ben

öfterreidnfdjen ©rblanben, am 6. SJiai 1524 mit bem ßarbinal 6ampegiu§
nad) Stuttgart fam unb bann über Tübingen, Slottenburg unb §orb nad)

Freiburg im 33rei§gau jog. 2)a3 33rebigen rourbe ifjm oerboten unb iljm bie

93frünbe, bie er erft fur^e S^ M rt f3, entzogen. 2lber er b,atte fd;on ein

Unterfommen in ©tra^burg gefunben, roo er Reifer an 2llt ©. 5ßeter rourbe.

©od; blieb er in inniger Sßerbinbung mit ben Anhängern ber neuen 2eb,re in

feiner 93aterftabt, unb r)ielt aud) am 31. ^uli 1524 nod) einmal eine ^rebigt

bafelbft. $n ©tra^burg fam er balb in Regierungen §u ben eoange!ifd)en

©efd)(ed)tem ber ©tabt, roie gu bem alten $rieg§mann ©darb 3«tn Trubel,

benen er üeine erbaulid)e ©djriften roibmete, ober 2luffä^e über £age§fragen,
roie ben 3c^nten. @nbe 1524 rourbe er §um Pfarrer in ÜBaffelnfyeim be=
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ftettt. £ier oerel)elid;te er fid) mit einer ©djroefter eines JrromaS SR. unb
gab 1530 einen furjen ^atedjiSmuS in 4 blättern IjerauS, ber ben Xitel

füfjrte: „Script ber ßinber 31t 2öafell)eim in tf^age unb 2tntroort geftellt

burd) 2Inbream Heller, Wiener beS 2öorteS ©otteS bafelbft" (Strasburg).

<5r ift leiber oerfdrollen.

2113 bie Deformation in 2£ürttemberg burdjgefüfjrt rourbe, berief ifyn

2lmbr. klarer 1536 auf bie Pfarrei in bem Sabftäbtdjen SBilbberg an ber

9iagolb am ^u|e beS ©djroarjroalbS. £>aS ©täbtdjen mar bamalS als s
JJiittel=

punft eines anfefjnlidjen 2lmteS bebeutenber als fjeut §u Xage. 1542 fudjte

Strasburg if)n roieber gu geroinnen. 2lber man l)ielt tt)n in SBürttemberg

feft, ba man iljn als tüditigen sDtann fdjätjen gelernt r^atte, bem aud; bie De=
formation beS 2)ominicanerinnenflofterS in Dautl)in oor ben Xrpren 2Öilb=

bergS gelungen roar. sDtan gog iljn bei roidjtigen Verätzungen bei. 1543/44
gab er groei ©utadjten ah über bie Stellung ber Goangelifdjen jum ßoncil.

$3ei ber Verätzung ber Confessio Wirtembergica, roeldje bem (Soncil §u Orient

überreicht rourbe, roar er im ^uni 1551 anroefenb, ebenfo bei ber (Stuttgarter

©nnobe 1559, als gegenüber oon SBartl). ipagen bie Seljre 00m 2lbenbmal)l

genauer feftgeftellt rourbe. 1547 rourbe $. mit Einführung ber ©pnobal*
orbnung jum ©uperintenbenten beS 2lmtS SBilbberg befteUt. 2Sol fiel burd)

baS Interim biefe neue Drbnung ba^in, aber 1551 fonnten bie ©uperinten=

beuten roieber tljreS 2lmteS roalten.

©eine litterarifd;e 2§ätigteit befdjränfte $. in ber legten 3^it feines

SebenS, bie ttjn in nafjen üßertefyr mit $>ol). SBrenj bei beffen öfterem 2lufent=

r)alt in SBulad) brachte, auf Ueberfetjungen. ©0 überfetjte er 1550 bie Tbeo-
logia naturalis Daumunb'S oon ©abunbe, 1553 ben 27. ^}falm in ber 2tuS=

legung oon 23ren§ (&öl)ler, Bibliograpbia Brentiana, Dr. 275), 1560 bie

23orrebe oon Srenj jum legten Xt)eil feiner Slpologie gegen $eter a ©oto
unb gu %ai. 2lnbreä'S ©djrift gegen £>ofiuS, S3tfd;of oon ©rmlanb. — @in
©ol>n oon &. ift rool ber ^artograpl) ^Daniel it. oon Söilbberg, fein ©djroieger=

foljn ber litterarifd) feljr tljätige Sluguftin Srunn auS Slnnaberg, fein Ur=
enfel ber ©trafjburger Ideologe $• G. SDannljauer.

#ifd)lin, Memoria tbeologorum Wirtembergensium, Suppl. 46. 376.— ©djnurrer, Erläuterungen ber roürttb. Äird;en= u. Def.=@efdjid)te 39,
209. — Dö^rid), ©efd). b. Deformation im ©Ifafc 1, 277, 375; 2, 19. —
$eim, ©djroäb. DeformationSgefd)., ©. 24 ff.

— SBlätter f. roürttb. $irdjen=

gefd)id)te (Seiblatt 5. eo. &ird)en= u. ©d;ulblatt) 1888, ©. 4 ff., roo Def.

ein ausführliches SebenSbilb mit 2lna(nfe ber ©djriften Äeller'S gab. —
SBürttb. ,Hird)engefd;. (Stuttgart u. ßalro 1892), S. 272. — Gdjneiber,

SBürttb. 5lirc^engefd)id)te. Sefdjreibung be§ DberamtS Dottenburg (1899),
©. 1, 383 ff.

— ßrnft u. Slbam, ßatedjetifdje ®efc^. b. ©IfaffeS bis §ur

Deformation, ©. 98. ©. Soffert.
Heller: Stuguftin ^., fd)roei§erifd;er ^Mittler, geboren gu ©armenftorf

(St. 2largau) am 10. Dooember 1805, f 8
U Senjburg am 8. Januar 1883.

Der ältefte ©o^n ber finberreid)en Familie ftrengfatlrolifd;er einfadjer 2anb=
leute in bem 2)orfe ©armenftorf, in bem erft furg oorljer bem neuen Danton
Slargau zugefügten gemeineibgenöffifdjen Untert^angebiete ber Unteren freien

Slemter, empfing Ä. bie erfte lebhaftere Anregung oon einer in feinem ©e=
burtSorte roob,nenben ©djülerin ^Jeftato§ji'S unb fam bann 1821 auf ein Qafyr

in bie oon Pfarrer et)riftopf>or Jud)S (f. 21. SD. 33. VIII, 160) in beffen ©e=
birgSborf im Xoggenburg geleitete ^Jkioatleljranftalt unb 1822 in bie 2larauer

^antonSfc^ule, roorauf er Enbe 1826 ju plnlofopf)ifd)en unb pl)ilologifd)en

Stubien nad; Breslau fid; begab. Gr blieb ba — „Breslau ift bie eigentlidje
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§eimat(; meinet ©eifteS geworben" — big 1830, unb gwei 93Jale würben
fiöfungen r>on $preiSaufgaben, bie er eingereicht trotte ,

gefrönt, ©benfo er=

probte er ficf> fd;on t;ier im ©rtfjeilen r-on Unterricht als ^äbagoge, unb
öfjnlid) wirfte er nad; ber -Küdfetyr einige $eit in ber fjeimifdjen 2)orffd;ule,

bi§ er £erbft 1831 burd; ben (Sfjef beS liberalen ©nftemS in Sugern, ©buarb

$Pf9ffer (f. 21. £>. 33. XXV, 722—724) als Seljrer beS 2)eutfd;en unb ßotci-

nifdjen an baS bortige ©nmnafium berufen würbe. 1834 folgte er bem Stufe

feinet £eimatf)SfantonS, als SDirector beS 2largauer 2el)rerfeminarS, baS r>on

1835 an in Sengburg feinen ©it$ Ijatte. SDurd; me^r als gruet $jal;rgel)nte

lief) er nun feine $raft, als Seiter unb als Sefyrer, biefer Aufgabe; benn

^äbagogtf, beutfdje ©prad;e, baneben geitweife 9taturfunbe, aud; Sanbroirtf)»

fd;aftSlel;re — auf bie £anbwirtl;fd;aft im ©eminar legte $. befonbereS ©e=
wid;t — waren $äd)tv, bie er felbft übernahm, unb aufserbem fd;rieb er £efyr=

büdjer für bie ^rimarfd;ulen unb grünbete 1835 bie geitfdjrift: „allgemeine

fd;meigerifd;e ©d;ulblätter", 1847 bie sDionatfd;rift: ,,©d;weigerifd;e 93olf§=

fdjule", legte in Programmen, in gebrudten kleben feine ©runbfät$e nieber.

Slufserbem jebod; trat er in ben politifd;en JTampf ein, ber in einer für bie

gange Sd;weig fdjltefclid; auSfd;laggebenben §eftigfeit, noran im confeffionetl

gemifdjten Jlanton Slargau, entbrannte. $. , ber urfprünglid; für ben geift=

lidjen ©tanb beftimmt gewefen mar, r)atte eine auSgefprod;en fatl)oIifd;=frei=

finnige 2(uffaffung gewonnen; er fagte einmal: ,,©o feljr id; ben Aberglauben

unb bie 33ilberoerel)rung Ijaffe, fo bin id; bod; nod; fo gut fatfjolifd;, bafj id;

bie gang fafjlen Äird;en um ben Stob nidjt leiben fann". ©d;on bei feiner

StüdEferjr in bie ©d;weig mar er 1830 mitten in bie kämpfe gefommen, bie

um bie fantonale SßerfaffungSänberung geführt mürben, in bie ber $IeruS

mit 2eibenfd;aft eingriff, unb feine Berufung nad) Sugern mar gerabegu als

iftieberlage ber antiliberalen Partei auszulegen geroefen. 1835 rourbe Ä. 3Jiit=

gtieb beS aargauifd;en fatl)olifd;en $ird;enratl;eS unb beS ©roj^en 9tatl;eS, unb
balb gewann er burd; feine grojje r£;etorifd;e ^Begabung mafjgebenben ©influjs,

fo baf? er 1837 r>orübergef;enb fd;on in bie föantonSregierung eintrat, bod; nur

auf wenige -Dionate, inbem er alSbalb in bie Seitung beS ©eminarS fid;

gurüdbegab. Slber 1841 war eS ein SSotum Ketler'S im ©roJ3en Statte, baS

bie 2luSgangSftetle für bie gange politifd;e Bewegung ber nädjften $al;re ge=

worben ift. infolge einer 1839 begonnenen 2>erfaffungSret)ifion war eS bis

gum Januar beS gweitfolgenben ^aljreS gu einer bewaffneten (M;ebung beS

öftltd;en fatl)olifd;en ^antontljeilS, »orgüglid; ber freien Slemter, gegen bie

MantonSregierung gefommen, bie aber am 11. beS -DionateS burd; bie 9fagie=

rungStruppen niebergeworfen würbe. 2lm 13. [teilte barauf SX. im ©rojsen

Siat^e ben Eintrag, fämmtlid;e ^l öfter beS $antonS aufgul;eben: „2öo ber

©d>atten eines s
Diöncl;eS fällt (fo Ijiefj eS in feiner Stebe), wäd;ft fein ©raS

meljr", unb Ijingeriffen r>on feinem leibenfd;aftlid;en geuer, ftimmte bie 3kr=

fammlung mit erbrüdenbem 9JJel;r bem Slntrage gu, ber fogleid) in brutaler

SBeife gur 3fuSfüb,rung gebradjt würbe. (3)a^ eine 6^auptant'lage gegen bie

Ml öfter: in 9Jiuri fei ber Sanbfturm gur ©mpörung burd) Sauten ber Klofter*

gloden aufgeregt worben — jebeS SeweifeS entbehrt, ift burd; eine gerid)tlicl;e

§eugenabl;örung, erft 1890, in einer für bie 2luft;etlung l)iftorifd;er $artei=

märd)en gerabeui typifdjen Sßeife bargetf;an worben: »gl. |>iftorifd;e 3eit=

fd;rift, 33anb LXXIX, ©. 496 u. 497.) ß. felbft oerfaf^te bie bie 9)ia£regel

cor ben eigenöiftfd;en (^tänben gu red;tfertigen beftimmte 2)enffd;rift : „SDie

2lufl;ebung ber aargauifd;en Mlöfter", unb als ©efanbter feines ^antonS blatte

er an ber ^agfat^ung, wo bie fatl;olifd;en Äantone gegen bie Stajjregel, bie

mit 3lrtifel 12 ber SBunbeSacte »on 1815 fid; nid;t nertrug, proteftirten, baS
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<5)efd)ef)ene ju r>ert()eibigen. 2(ber 1842 begann &. nodj einen groeiten $ampf.
(Sine ?yolge ber burd) bie Slargauer ßlöfteraufljebung, erjeugten (Steigerung be§

*©egenfa|e£ mar, baf; bie im Danton Sujern 1841 ftegreid) geroorbene flerifal=

bemofratifdje Stiftung bie Berufung r>on ^efuiten nad) Sujern in 2tu3ftd)t

naf)tn (f. 2t. £). 23. XVIII, 470), unb Ijiegegen erfyob I. in feiner @röffnung3=
rebe aH ^räftbent be3 Slargauer ©rofjen SRat^eö am 24. Januar be3 ge=

nannten £;a£)re§ feine ©timme, a(i gegen ben „Vorläufer unb ©djilbfyalter"

be<§ „Stutgefpenftee au§ ben ©räbern ber 9teligion<§friege" ; 1844, in ber

aufserorbentlidjen Siijung be§ ©rofjen 5Ratf)e§, folgte fein Antrag, baf} ber

Danton Slargau t>on ber £agfatjung bie SluSrueifung ber ^efuiten au3 ber

G'ibgenoffenfdjaft verlange. <Bo feljr $. in allen biefen fragen im politifdjen

Seben ftanb — unter ber 1848 in ba3 Seben tretenben 53unbesoerfaffung

mürbe er junäd)ft bi§ 1854 5)titglieb be§ <Stänberatfye<3, big 1866 be§ National*

ratljel, big 1881 roieber be§ <Stänberatf)e§ — , behielt er bod) bi3 1856 bie

Seitung be§ «Seminars, ba§ 1846 in bie 9}äumlid)fetten eines ber aufgehobenen

$löfter, nad; üfikttingen, ncrlegt roorben mar, in feiner ipanb. (Srft 1856
nämlid) leiftete er ber oierten -föaijl in ben ^RegierungSratb, %oU^ unb fiebelte

nun nad) 2larau über. 2tl3 ©rjieljungSbirector fdjuf er 1859 in einem

anberen ehemaligen Softer, in 93turi, bie lantonale lanbroirtf)fd)aftlid)e ©djule

unb bereitete ein neues ©djulgefetj nor — als 5)citglieb beS eibgenüffifdjen

«SdjulratljeS mar er aud) 1855 bei ber ©rünbung beS eibgenöfftfdjen
s
J>oIn=

tedjnifumS tfyätig — ; anbere Seiftungen lagen bajnnfdjen in ber 23eforgung

beS Departemente beS inneren unb ber StaatSroirtfyfdjaft. Stilein nodjmalS

trat ü. auf bem 33oben ber reügiöfen fragen als Sorfämpfer auf. ©djon
vox ber 3krfammtung beS naticanifdjen GoncitS mar, 1869, ^eller'S rafd)

in jroei Auflagen erfdjieneneS Sud; : „DaS 9)toralcompenbium beS ^efuiten

P. ©urn" neröffentltdjt roorben , baS gegen ein oljne bie ©rlaubnif; ber 2)iö*

cefanconfereng im ^riefterfeminar beS SiStfjumS Safel eingeführtes Sefjrbudj

ber SRoral fidj richtete, unb nad) ber ^roclamation ber (SoncilSbefdjlüffe fajjte

er feine ^orberungen in ber 2)enffd;rift : „£>ie fird)lid;=poIitifdjen 5'ra9en & e t

ber eibgenöfftfdjen 53unbeSrer>ifion non 1871" §ufammen. 2(uS bem „fatl)0=

Iifd) = fird)lid)en 5Reformnerein" , ?,u bem $. aufrief, ging bie ©rünbung ber

„9?ationaIfird)e ber fatlplifdjen (Sdjroeij" 1871 fyernor, unb ebenfo naljm $.

im Jperbft bei ^aljreS an bem erften beutfdjen Slltfattjolifen = Songref; in

jüRündjen ü£b,eil, ber ifjn §u einem feiner SSicepräfibenten ernannte. 1875 er=

mahlte i^n bie fdjroeijerifdje altf atEjoIifdje ©nnobe jum ^räfibenten be§ neuen

©nnobalratfjel. 1881 trat Ä. au§ feinen 33eamtungen jurüd unb lebte bie

Ie|te 3eit, innerhalb beren er nad) faft fünfzigjähriger g(üdlid)er ©b,e feine

©attin ocrlor, im §aufe feinet ©djraiegerfoljneg. — ^. mar aud) al§ 2)id)ter

rb,ätig, unb er nerftanb e§, fo 1852 in ben „^Briefen bee ©ätterlimad)er§

über bie neue SSerfaffung", ben populären £on in politifd)en ^unbgebungen
gu treffen. — $u 2Iarau rourbe ®. ein Denfmal aufgeftettt.

3SgI. £5. ^un^ifer, Stuguftin fetter, ein SebenSbilb bem aargauifd)en

3Solfe geraibmet (2(arau 1883). 53iener oon ßnonau.
Heller: §einrid) ^., am 17. ^e&rua* 1771 bem 3ürid)er Dberften

(Üafpar Heller = ^ü^Ii alz ältefter ©ob,n geboren, befud)te mit auegeprägtem
^)ang §ur bilbenben Äunft bie ©d)u(en feiner $aterftabt unb fpäter bie

2ü'abemie in 53ern. @in <Sd)üIer 2Uer.anber ^rippel'g, ber Unterroalbner

93ilbb,auer Gtyriften, f>at R. ganj ber $unft geroonnen. Ä. fiebolt ]\x feinem

Sefyrer nad) ©tan§ über unb geniefjt in Supern ben Unterrid)t bei 9JJaIerg

:1)icId)ior Si)rfd). Der am 23. September 1793 erfolgte £ob ^rippel'5 fnidt bie

Hoffnung 5leller'§, unter be§ ©d)afff)aufer
s
Dieifter3 Seitung fid) roeiter au$=
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gubilben. Ä. reift im 9)iai 1794 nad) Italien urt0 trifft im Dctober in dlom
ein. 33efanntfd)aft mit J-ernoro, 3oega, @arften§, mit bem "JJiebaüIeur Rädert,

mit Slngelifa Kaufmann, Jyrieberife 33run. (Seinem Sanb&mann .fteinrid)

Wiener mar $. in enger A-rcunbfdwft nerbunben. Sie erften $unftfd)öpfungen

ÄeIIer'§ roonbern auf 9ieujat)r 1796 nad) 3ürid): eine ©appljo unb eine

STodjter ber Diiobe. $. ift fdjon in biefen IJaljren aud) bidjterifd) tfjätig. ©ein
^reunb i^afob £orner=,8ürid), ber 93eiträger gu ben „£oren", wirb Vermittler

groifdjen Heller unb ©djiffer unb fenbet bie im lliufenalmanad) 1797 ah=

gebrudten nier ßetter'fdjen ©legien an ©djiller. — Ser Vilbljauer ®. fd;afft

einen ^>erfeu§, einen SiomebeS, ber bas ^adabium raubt, eine Sttalanta. @tn
norgügHd;e§, r>on &. fieben DJi'al in 9Jiarmor, graei 9)tal in 2Ilabafter aus=

geführte?, fpäter »on ßfjiarelli breigeljn 9)ial in Sronge gegoffene§ 2Berf ift

bie „©eburt ber Venus". Söeitere bebeutenbe 23ilbroerfe finb: $no unb SKelU
certe*, ba§ ©lud mit bem ©inrjom, Hoffnung, bie ßfyimäre fütternb. Kopien

nad) Sfntifen, ein ^omer, 33a§relief§ aul ber $Iia§, eine !Jft3 finb nad; 3ürid)

gefommen.

SBieberfjoIte 33Iutftürge unb ein feinerer Sdjenfelbrud; machen e§ $. un=

möglidj, länger ber 53ilbljauerei ftd) gu weisen. $. ge§t gang gu litterartfdjer

Slrbeit über. @r ift aU Sramatifer befonber§ fruchtbar, r-erfudjt fidt) aber

aud; auf epifdjem ©ebiet unb al§ Snrifer, überfein au<§ bem ©panifdjen unb
Qtaüenifdjen in§ Seutfdje, au$ bem Seutfdjen in§ ^talienifd)e: in§ Seutfdje

ßalberon'§ El aströnomo fingido, be§ ©rafen Verri Notti romane, letztere in

^Berlin 1805 gebrudt; ©tolberg'3 ©efdjidjte ber Religion £jefu im auftrage

ber ^ropaganba %ihz ins> Qtalienifdje.

1808 erfdjienen ^i Dreff, ^üjjlt in $ürid; groei ^effer'fdje Sramen
t
,%tan*

ce§ca unb tyaolo" unb „3ne§ bei Gaftro", 1809 „Qubitb," im Srude. Sa§-

^feubonnm unter letzterem ,,|jeinrid) r>on 3>i$enloe, ^ofpoet ben $aifer 5Ru=

bolf II." unb ber Vermerf „2(us> einer alten §anbfd)rift" oeranlaßten lyacob

©rimm gur Seetüre unb gu jener intereffanten $ritif, bie in ben kleinen

©djriften VI, 9 ff. abgebrudt ift. ^anbfdjriftlid) au3 biefer 3eit: „Satona",

ein ©djaufpiel, „Ser Pfauen £ob", „Sie Sanaiben", „Ser B^aty be§ 9ftb
/
amp=

finit". 1811 unb 1812 entfielen „Vaterlänbifdje ©djaufpiele r>on $einridj

Keffer, Bürger r>on ,3ürid), SBilbljauer in ffiom", gebrudt 1813 bei Dreff,

^üfjlt in 3üridj. <^m «ganne be§ ^Ijil^etteniSmuS fdjreibt ^. eine epifdje

Sichtung „3pfara "/ überfe^t 1832 be§ berühmten italienifdjen ^mprooifatovS

©eftini Pia, leggenda romantica in§ Seutfdje unb fdjafft ein ©eitenftüd ju

biefer epifdjen Sidjtung in feiner „50tatl;tlbe ober ber leiste ©aoetti". ^n Äart

©oebefe'§ fjiftorifa) = fritifdjer 2(u§gabe oon ©d;iffer'§ fämmtlidjen ©djriften,

elfter ^^eil, ©ebidjte, ift eine ©djifter jugefd)riebene (Siegte an $arl ^aaj
(au§ Saune fdjrieb fidt) ber dTiakx fo; er fyiefs ka§) abgebrudt, roeldje $. jum
Verfaffer I)at. (Vgl. Vernfjarb 2Bn^, .^einrid; fetter, ber ^üridjer Silbb.auer

unb Sidjter. J-rauenfelb 1891, ©. 31 ff.) Sie ©d;roei§ oerbanft ^eaer'§

SBefürroortung hzi bem ifym befreunbeten Xljorroalbfen bie Vottenbung be§

9JiobeH§ jum Sötoenbenfmal in Sugern. 2tm 21. Secember 1832 ift §ein=

rid; ^. in ?Rom geftorben. StlS Silbb^auer ftrebte er antifen ^unftroerfen mit

nielem ©efdjid nad). ©eine Sidjtung $eigt ein hinneigen gur S^omantif.

SBernr^arb 2ön^.
tefler: %atoh &., Sefuit (drgängung gu 21. S. 33. XV, 581). Sie

etubien finb iljm nid)t Ieid;t geroorben. Sarauf beruht e§ mal, bap einer

feiner jefuitifdjen Seurt^eiler ib,m nur eine mittelmäßige Vegabung gufpridjt.

^utreffenber aber ift ba§ Urt^eil eine«! anbern: baß ^., nad)bem einmal ba§
@i§ gebrodjen mar, al§ ©djüler wie Seb,rer bie glüdlidjften ?yäf)igfeiteri be=

roiefen §abe. ^m 20. SebenSja^re mürbe er bereits Soctor (nad; anberer



«eUer. 103

Angabe: Sicentiat) ber Geologie, am 8. Januar 1589 in Sujern in ben

Drben aufgenommen. 3)ic ©elübbe legte er am 13. Januar 1591 ju 2(ug§=

bürg ab. ^m Drben erfanntc man, bafs er fidj befonbere burdj 3öettftugr)ett

auSjeidjne, unb rief ifm bafjer an bie ©pitje bes Gottege in -ftegenSburg, balb

aber (1607) bes nod) mistigeren in 9Jcündjen. 2)iefe§ leitete er bann 16 ^a§re
unb nad) einer Unterbrechung nodjtnals in feinen legten brei 2eben§jab,ren.

33ei DJiajimiltan non SBaiern ftanb er in rjotjem 2(nfef)en ; bei feinem 23ruber

SClbredjt unb beffen ©emarjlin mar er 33eidjtr>ater. Qr litt an häufigen unb

fefyr läftigen Gattungen be§ 33lute§ gegen ba§ ©efjirn — er felbft fagt: in

feinem ßopfe arbeiteten ßnflopen — unb ftarb plötjlidj, roob,! com Schlage

gerührt.

Unter einem Wajrimilian, ber bie ijefuiten fo fr) od) nerefyrte, in ben 33or=

jähren unb bann in ben ©türmen be§ grofjen Steligioroofriegeg mar bem 5Rector

be§ 'tOiündjener ^efuitencottegg unter allen Umftänben eine bebeutenbe, über

bie inneren Mlofter= unb Drben3angelegenb,eiten frjinausgreifenbe Stolle gefiebert.

23ei S. tarn feine ©elefyrfamfeit unb fölugfrjeit, befonberS aber bie ©eroanbtfrjeit

unb ©djärfe feiner #eber baju unb fo fonntc e§ nidjt fehlen, bajs er biefe,

tt)ei[§ au§ eigenem antrieb, tfr)eüs rool auf Ermunterung be<§ ^erjogS im
Dienfte ber fatr)oIifd;ert ©adje nerroerUjete. Unter ben ^otemifern, bie ber

^efuitenorben bamals gegen bie '^roteftanten auf bogmatifdjem wie politifdjem

©ebiete in§ ^elb ftettte, jäfrjlt $. ju ben rüfrjrigften unb gefdjidteften. 3roeifel=

Io§ fr,at er nad) bamaliger ^efuitenfitte t)äufig ben $ampfplat$ mit gefdjloffencm

3?ifier betreten unb fo ift e§ nidjt immer möglidj, feine 2tutorfd)aft mit ©idjer=

fjeit feftguftetten. Unter bem 9iamen : ^afob ©UnanuS (^etter'g £>eimatfj

©ädmgen liegt an ben fübüdjen 2(u<Släufern be§ ©djroar§roalbe3) erfdjien 1607
bie „Philippica", eine lebenbige unb roitjige, aber non ©cfrjtnäfrjungen nidjt

freie ©treitfdjrift gegen be§ ^roteftanten SöfeniuS „Sßofjlmeinenbe SBarnung
miber be§ ^apfteg unb feiner ^efuiten 2eb,re unb ^raftifen". %U Sßerfaffer

mürbe altgemein Ä. betrachtet ; baf; biefer in feinem „Tyrannicidium" bie

llrljeberfdjaft ablehnte, fann bie 2tnnafr)me nidjt entfräften. ^n biefem

Tyrarmieidium (9Jiünd)en 1611, audj in beutfdjer Ueberfe^ung) roie§ $. bie

^erbädjtigung surüd, aU feien bie I^efuiten in bie Diorbtfjat 9iar>aittac'§

nerroicfelt, unb fudjte ben SSorrourf §u roiberlegen, baf^ fie ben Üijrannenmorb

(ehrten. Unter ben r-on jefuitifdjer ©eite in biefem heftigen 5e°^r i e9 e oers

bffentlidjten ©djriften ift ba§ Tyrannicidium ba§ bebeutenbfte. 1617 unb 1618
f>atte ber Sfrrdjioar ©eroolb eine Ehrenrettung ^aifer Subroig'S be§ Saiern

gegen ben Dominicaner 33jooiu§ »erfaßt unb auf sJ)iarJmiIian
,

§ üffieifung ®.

als> bem r>on tfrjtn felbft trorgefdjlagenen Genfor feine ©djrift 33ogcn für Sogen
norgelegt. $. erfannte, ba^ er bie <&ad)t nod; beffer madjen tonne, unb ba

er fid; unb feinem Drben bie günftige ©etegenljeit nidjt entgegen laffen rooEte,

Utarimilian'g 2)anf ju nerbienen, fc()rieb er flugs felbft einen „Ludovicus

imp. defensus", ein äßerf, ba§ auf ©eroolb'S ©djultern fterjt, aber, roie man
anerfennen mu^, bie Sfrbeit be§ 2lrdjiuar§ au fritifdjem ©djarffinn unb roiffen=

fd)aftltd)em 2öertfj übertrifft, ©eroolb roar nadj feinem bi§i)er behaupteten

curialiftifdjen ©tanbpunfte unb bei bem ftarfen (iinfluffe, ben ber ^efuit

©retfer auf it)n übte, gerabe für biefe Slufgabe roenig geeignet. @§ ift über=

au§ merfroürbig, ba^ ber eifrige ^efuit in biefem 33ud)e, feinem für ßaifer

Subroig begeifterten Sanbel^errn ^uliebe, bie Partei ber ©taat^geroalt gegen

bie ßurie ergreift unb bie ^JMitif ber aoignonefifdjen ^äpfte entfdjieben t>er=

urtfjeilt. Dffen aber fonnte ein iKitglieb ber ©efettfdjaft ^efu nidjt al§ 2tutor

einer ©djrift auftreten, in ber foldje ^töne angefdjlagcn unb bie curialiftifdje

3luffaffung com ^aifertrjum befämpft rourbe. Die Seit mußte bafyer über
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ben Skrfaffer gctäufd;t roerben : ®. blieb im ©unfel unb ber SanbfdmftSfangler,

ber gelehrte §an§ ©eorg iperroart, lief) bem Söerfe feinen Ücamen.

SDie 6alr>iniften betrachtete $. gleich, Herzog 9Jiajimilian als nidjt in ben

9teltgion3frieben eingefdjloffen. 2ln ben für bie caltnniftifdje Partei compro=

tnittirenben Südjern „Aürftl. 2lnl)altifd) geheime Äanglei" unb „SDer unirten

^roteftirenben 2lrdjif", Enthüllungen, bie au§ ben erbeuteten Steten Sljriftian'g

r>on 3lnl)alt unb be§ ^eibelberger 2lrd;io§ nad) sDiaj:imilian'<§ Auftrag 511=

fammengeftellt unb 1621 neröffentlidjt mürben, fdjeint neben ben Stätten ^od;er

unb Seuder $. mitgennri't §u fyaben, roenn er nid)t gerabeju ber Hauptner*

faffer mar. 2lud) in ben ^eberfrieg , ber ftd) nad) ber ©d)lad)t am Soeben
Serge snnfdjen Sucquou unb Xitlo entfpann, £>at $. , mie es febeint, ein=

gegriffen. 3Kan oermutfyet if)n unter bem ^feubonnm Serdjtolb v. 9taudjen=

ftein, ber 23ucquot)'§ irifdjem 33eid)tr>ater ^i^ftmon unb feiner ©ertngfdjätjung

ber SSerbienfte Xiffn'3 unb 9)iajimilian'g bie 6d)rift „Constantius Peregrinus

castigatus" (Bruggae 1621) entgegenftellte. Sllegambe (Bibl. Script. Soc.

Jesu 448) nennt $. aud) als SSerfaffer be§ Panegyricus (beutf cfj : Sobreb)

auf bie glüdlidje 9tü(ff"etjr 5)iajimilian'§ nad; 9)iünd)en nad; bem fiegreidjen

^elbjuge r>on 1620, @§ ift aber fraglid), ob bafür nid)t ^etter'S Drben<§=

genoffe ©redjfel in sBetrad)t fommt, tum bem jebenfallg ba3 Material ju ber

©djrift Ejauptfäcfjltd; geliefert mürbe.

1624 erfdjienen in Neapel bie „Mysteria politica, h. e. Epistolae ar-

canae virorum illustrium". 3)ie ©d)rift, bie in ^ari§ burd) ben genfer r>er=

brannt mürbe, enthält erfunbene ^Briefe t»on Männern au3 bem Sager ber

proteftantifdjen Partei, beren SRänfe unb ^läne baburd) aufgebedt merben

Jollen. %t)x Apauptjmed ift, auf bie franjöfifdje Sßolitif ein^umirfen, bie fran=

göfifdjen Staatsmänner nor ber SBerbinbung mit ben #einben ber fatfjolifdjen

<&ad)t su marnen, fie üielmeljr gum Äampf gegen bie Hugenotten anzufeuern.

Ä. roirb als ber 3?erfaffer nermutljet, unb ift bie<S gutreffenb, fo b,at er fyier

fidjer nidjt oljne bie ^uftimmung, roal)rfd)einltd) fogar auf bie Anregung feinet

dürften in bie actuelle s
}k>litif einzugreifen oerfudjt. Slud; für bie „Admo-

nitio ad Ludovicum XIII. regem" ift an $. als Skrfaffer gebadjt roorben.

©egen SamerariuS richtete er 1625 ben „Tubus Galileanus" unb eine anbere

©treitfdjrift, bie unter bem beutfeben Xitel : „^urgiertränflein" erfdjien. Sine

Sebensbefdjreibung beS P. ßanifiuS au<§ feiner $eber nom £;al)re 1612 liegt

fyanbfdjriftlid) (9ir. 320 in $olio) in ber sIRünd)ener UmüerfitätSbibliotljef.
sDiünd;ener 5fteid)§ard)it) , Jesuitica, bef. $afc. 82: Literae annuae

(biefe für Heller bie apauptquelte ber Elogia in 9Jr. 196 1
i2, p. 81); ferner

$afc. 190. 199. — jiyriebrid), ©er ^efuit Keffer als ber maljre 9>erfaffer

ber unter bem tarnen £>erroarts 1618 erfdjienenen <Sd)rift: Lud. IV. imp.

defensus (<Si£.=23er. b. 3Htind&ener 2lfab., Ijift. 61. 1874). — ©tiene, «riefe

u. bieten V, 919 unb 31. £). SB. XIV, 102. — Sanften, ©efd). b. beutfeben

9>ol!eS V, 549 flgb. — ^ofer, £)er Äanjlcicnftrcit. — ©ul)r in äBeijer u.

SGBelte, Ätrd;enlcjifon VII, 361. — ^ul. ^reb§, ©ie ©d)lad;t am 2Beifeen

Serge, ©. 136 f.
— 9tidfj. RxzH, ®ic politifd^e ^ubligiftif ber ^efuiten

unb ir)rer ©egner in ben legten ^al»rjel)nten oor Slugbrud; be§ 30jät)r.

tegS, f. SHcgifter. — ^ie^ler, ©efd). Saierng VI, 381 f., 438 f. unb

ÄriegStagebüdier aus bem ligiftifdjen Hauptquartier 1620 (2lb^blgn. ber

gjfüncijener 2lfab., ^ift. 61. XXIII, 85). — £>ürrroäd)ter, etjrtftopt) ©eroolb,

©. 85 f.
— SBerjeidjntfj ber ©driften bei 33ader=©ommerüogel, Bibl. de la

Comp, de Jesus IV, 981—997 unb IX, 544.

SRiegler.
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Heller: £>ofyann ^iidjael GlaubtuS ®. gehört ,ui ben bebeutenbften

fatfyolifdjen $ird)encomponiften in beulten Sanben roäfjrenb be<§ 19. Sa^r=

t)unbert3. @r rourbe am 29. ©ecember 1800 in bem SDorfe Dbereldjingen

nidjt roeit tron Ulm als ba£ einzige Stinb ber in guten s
-l<ert)ältniffen lebenben

Ärämer3e()eleute ^ofyannee unb (Slifabet $. in bem .ftaufe 9er. 18 geboren.

rDiöndje ber aufgelöften illöfter in Obereldjingen unb äöettenfyaufen roaren

feine erften Sefyrer in ben geroöfynlidjen ©djufgegenfiänben , bann aber aud)

im Satein unb in ©efang unb ßlamcrfpiel. ©päter tarn er nad; 2(ug<§burg,

roo er neben feinen fdjufgemafsen ©tubten aud) feine mufifalifdje gortbilbung

bei bem SDomcapettmeifter $?ranj 33üfjler betrieb. $)ie mufifalifdjen Anlagen

be§ jungen $. entroidelten ftd) immer reifer unb r>erfyetf$ung3r>oIIer , fo bajj

er balb feinen früljgetjegten äBunfd), fidj auSfdjliejslid) ber 9Jiufif roibmen ju

tonnen, erfüllt fatj. 9Zun begannen erft red)t bie %ti)xt ernften SernenS unb

Hebend in ber non if)tn fo treu geliebten ßunft. Salb rourbe er benn aud)

bei ©t. ©eorg unb fpäter bei ©t. Ulrid) aU Drganift angefteHt unb »on

biefer 3eit <& ift er oudj gan^ ber fötrdjenmuftf unb jroar ber ernften unb

ftrengen Sftdjtung ergeben geblieben. 2lu§ bem eifrigen ©djüler rourbe balb

ein eifriger tuelgefudjter Sefjrer. 2Ü3 foldjer roirfte er mit befonberem ©rfolg

an bem 33enebictiner = ©nmnafium ©t. ©tepfyan in 2lug3burg. ©eit 1837

roirfte er an ber ©t. UIrid;3f"irdje als ßljorregent, als roelcfyer er ba§ bamalg

nod) feltene SBagnif; unternahm, neben ben beften neuen äöerf'en aud; bie

guten alten 9Mfter, ^paläftrina, Slflegri, Drlanbo bi Saffo aufzuführen. 21m

1. Dctober 1839 übernahm er bie SDomcapeffmeifterftette, bie er big ju feinem

£obe, am 3. 2tprtl 1865, innehatte.

©einer Gompofittonen finb nidjt eben üiele. Stber fie ragen burd) tt)re

Eigenart, $raft unb ib,ren unoergleidjlidjen Söoljlflang faft über 2ltte<S fyinaul,

tua3 non 2lnberen in jener 3eit an $ird;enmuftf gefdjrieben roorben ift. @ine

Steige t>on oierftimmigen , jutn %fyxl inftrumentirten Jpnmnen für bie t>er=

fdjiebenen $ird)enfefte jeigt ba§ nadjbrüdlid). 93on gartefter SBirfung ift ein

„©aloe Regina", für 4 £naben= ober Jrauenftimmen gefegt, ©ein „©anctuS"

unb „23enebictu§" für Gljor mit Begleitung tron 4 $ofaunen, 2 Römern,
2 (Klarinetten unb Raufen ift oft ber @l)re geroürbigt roorben, bei Aufführungen

tron SRojart'S Requiem bie biefem feljlenben ©tücfe ergänzen ju bürfen. ©ein

•frauptroerf ift bie ßompofttion be§ „Canticum Zachariae" für £>oppeldror

unb ©oloquartett, 1847 (nad) Stnberen 1842) entftanben unb §unäd)ft nur

für ben 21ug3burger 2)om beftimmt. @S gibt eine beträchtliche Stnjab^l tron

adjtunggroertb,en unb guten ßompofitionen biefeö gur ßompofition aud; gerabeju

fjeraulforbernben Benedietus Dominus Deus (Suca3 1, 68 f.); aber rool

feine b,at je fo füljn unb mäd)tig, fo formenftreng unb firdjlid; fyejjr, fo farben=

prächtig unb ergreifenb ^u roirfen gewußt , roie Äefter'S l))ieifterroert. Sänge

Saljre rourbe eg ja am Karfreitag gegen ben ©djlufj ber Diette nur im SDome

ju 2(ug§burg aufgeführt unb t>on fern unb nab, famen bie Aieunbe ber Äunft,

um ben „ßontrapunt't", roie bag 2öerl im 3SoIt
;

gmunbe l)ctfn, geniefeen ju

fönnen. %$ lefe, baj$ bie (Sompofitton , bie 1881 im ©rüde erfdjien, fpäter

aud) in anberen ©täbten aufgeführt rourbe. ©in §auptoerbienft an ber 5öer=

breitung be§ fdjroierigen 9Berf'e§ gebührt bem ©tiftsfanonihiö sBi(l)elm ÜJiüffct

in 9Jiünd)en, ber eg (Snbe ber 90er %al)xe in ber batrifdjen £auptftabt ein=

jufüt)ren fudjte, ebenberfelbe, ber and) bie non $a£)n gebid)tete neue „Mreu?ie§=

fd)ule" t)on Oberammergau in s
)Jtufil gefegt t)at.

©efjr befannt finb bie äöerfe fteller'3 ntrijt geworben. Sie finb 'nidjt.

nur nidjt leidjt auffül)rbar, fonbern fie erforbem ?u iljrem ridjtigen 35er=

ftänbni^ aud; einen mufifgebilbeten ^lörer. ©Ieid;rooI Ejattc 311t unb ^ung
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unb 9ieid; unb 2lrm in 2(ug<Sburg fetner 3eit einen gewaltigen 9tefpect »or

bem S£onmeifter 9)iid;ael fetter, iljrem SDomcapeffmeifter , unb e3 mar eine

finnige Sprung, roenn bie Siebertafel im herein mit bem 3)amengefangr>erein

bei feiner 23eerbigung§feier eine Kummer au§ bem „Gontrapunft" fang.

Sine eingeb,enbere, erfdjöpfenbe SSürbigung fd;eint e§ nid;t gu geben;

an gebrudten 9cad)rid;ten über ü;n mar aufjer ein paar fer)r furgen 9Mro=
logen unb Sejifon^arfiteln nid;t£ gu finben al§ eine furge 33iograpb,ie im
,,©d;mäbifd;en ^oftboten" 1901, «Rr. 3.

$ofef £autenbad;er.
Heller: ^yranj $.= 2euginger, Ingenieur, 9)caler unb 3-orfd;ung§reifenber,

rourbe am 30. 2luguft 1835 gu 9)iannl;eim al§ ©of;n be§ Ingenieurs Sofepf)

Keffer geboren. 2(13 ber SSater 1841 ba3 2lmt eine§ ©trafjen* unb 2ßafferbau=

infpector«? in $arl§rulje erhielt, fiebelte bie g-amilie nad; biefer ©tabt über,

unb ber ®nabe befudjte bafelbft ba3 Stjceum unb fpäter bie polntedjnifdje

©d;ule. )tad)bem er bie ^ngenieurprüfung beftanben t;atte, begleitete er 1855

feinen 33ater nad; 93rafilien, um bort im auftrage ber faiferlid;en Regierung

gemeinfd;aftlid; mit gafylreid;en anberen beutfd;en unb englifdjen £ed;nifern an

ber 23erbefferung ber fdjon »orfjanbenen SSerferjr-SrDege unb an ber Planung
unb 2lu3fü§rung neuer ©trafen, @ifenbal;nen, ©tromregulirungen unb £ele=

grapljenlinien gu arbeiten, ,3unäd;ft mürben beibe mit ©trajsenbauten in ben

Groningen 9tio unb 9Jiina§ ©erae§ befd;äftigt. 5kfonbere 33erbienfte erroarben

fie ftd; burd; bie treffüdje 2Xu§füh,rung ber tfyeilmeife in Reifen gefprengten

^unftftra^e, bie non ^>etropoli3 au§ über ba§ ©ebirge 147 km roeit nad;

bem Innern be§ Sanbeg friert unb bie reidjjten ^affeeplaniagen ber beiben

Groningen burd;fd;neibet, foroie burd; bie grofje eiferne ©trafjenbrüde über ben

^ßarafjnba, bie mef;r al§ 400 000 5CRiIrei€ foftete. ©päter mürben fie be=

auftragt, ben Verlauf ber großen ©tröme 23rafilien§ aftronomifd; unb l)t)pfo=

metrifd) gu beftimmen unb fartograp^ifd) feftgulegen unb iljre ©d;iffbarfeit,

bie üföaffermenge, bie tteberfdjroemmungguerfyältniffe in ber 3tegengeit unb bie

^inberniffe, roeldje fie ber ©djiffafyrt burd; ©anbbänf'e, Söafferfäffe unb ©trom=
fd;netfen entgegenftellten, gu unterfud;en, forate bie beften

sDiittel gu beren 23e=

feitigung ober Umgebung unter genauer Darlegung ber 2lusfüi;rbarfeit unb

be§ ^oftenpunfte§ oorgufd;Iagen. 3u biefem 3roede unternahmen fie burd;

t!f;eiIroeife unbefannte, t>on roilben ^nbianerftämmen beroofynte ©egenben fed)3

grofje unb nidjt immer gefal;rlofe Reifen, auf benen fie meift im 9htberboot

bie ©tröme 2lmagona§, 9J?abeira, $j»al)rj, ^>aranapanema, Sibagt;, ^arana,

^guaffu, 9Jiamore, ^>arab,nba unb anbere befu(;ren. 2(m ergebntf$reid;ften

mar eine Steife in ben Qafjren 1867—1868, roeldje gur Ermittlung bes> be=

quemften 5ßerbinbung§mege§ gnnfdjen Srafilien unb ber 9iad;barrepublif Solioia

bienen fottte. ^urg Dörfer mar nämlid) groifd;cn beiben ©taaten ein ©reng=

unb ^anbel^oertrag abgefd)(offen roorben, ber unter anberem bie balbige @r=

Öffnung einer 3SerfeF)r§ftra^e burd; ba<§ 3)iabeiratr)al in 2(ugfid;t geftettt Ejatte.

3?ater unb ©oI;n befuljren gunädjft ben 2(magonenftrom oon ber iliünbung an

bi§ 3)ianao§, oerfaben fidj r)xer mit 9Sorrätb,en unb farbigen Wienern unb

ruberten bann ben 5>iabeira aufmärtg big gu ben Slntoniofätten, roo eine mefyr

al§ 50 9)ieilen lange Steige non Riffen, ©tromfd;netten unb Cataracten be=

ginnt, ©ie tarnen glüdüd) burd; ba§ ©ebiet ber friegerifd;en 6aripuna=

^nbianer, überfd;ritten bie ©renge non SBolioia unb gelten fid; längere 3eit

in ben ehemaligen ^efuitenmiffionen unter ben b.albcioilifirten 93iojo§ auf.

9iad;bem fie bi§ gur ©tation Srinibab am oberen 5>iamore oorgebrungen

roaren, teerten fie triebet- um unb trafen nad; einer ununterbrochenen ©trom=

far^rt non gmei sDionaten im 2)ecember 1868 glüdlid) in ^ara ein. 211^ @r=
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gebnif, ihrer SReife ft eilten fie fcft , baf; eine SBcfettii^ung ber Stromfd;neffen

be§ SKabeira burd; Sprengung ober ir)re Umgebung burd; einen <5d;iffal)rtS=

canal ju muffelig unb foftfpielig fein roürbe unb beöt)alb bie (Erbauung einer

bie Krümmungen bei ^uffe3 abfd;neibenben @ifenbal;n ober Äunftfttajje oor=

jttgieljen fei. Dtad; Aufarbeitung einer £)enffd;rift an bie Regierung lehrte

ber SSater nad; £>eutfd;Ianb jurücf unb lief? fid; in Karlsruhe nieber, roo er

fid; ber Malerei roibmete unb 1877 ftarb. £>er ©oljn blieb nod; einige ^afyre

in SBraftlien, befd;äftigte fid) mit SBermeffungSarbeiten unb mit ber Anlage
non £elegrapl;enlinien unb begab fid; bann gleichfalls nad; Karlsruhe. £>ier

bemühte er fid) namentlid; um bie Hebung bei KunftgeroerbeS unb rourbe mit

ber Seitung einer oon ber ©roperjogin oon Saben gegrünbeten ©d;ule für

Kunftfticferei beauftragt. 9iad) jroei ^a^ren erhielt er eine äfynlidje «Stellung in

Hamburg, 1879 eine fold)e in Stuttgart, roo er fid; namentlid; ber §er=

fteffung oon fünftlerifd; roertl;oollen ^ttuftrationen für bie bortigen 9SerIag§=

bud;hänbler roibmete. AIS feine befte Seiftung auf biefem ©ebiete gelten feine

Abbilbuugen §u tfriebrid; o. -Spellroalb'S „9caturgefd;id;te beS sDienfd;en". £)ie

letzte 3eit feine§ SebenS oerbrad;te er in 9Jiünd;en , roo er am 18. ^uli

1890 ftarb.

£>ie roiffenfd;aftlid;en unb fünftlerifd;en Arbeiten Keffer'S finb tfyeilS in

33rafüien entftanben unb inforoeit bei unS nabesu unbefannt geblieben, tljeilS

nad; ber SftüdKeljr in £)eutfd;lanb gefd;affen roorben. 3u &en erfteren gehören

jahireidje 9teifeberid;te, 3)enffd;riften unb ©utad;ten, bie er tl;eilS allein, tljeilS

in ©emeinfd;aft mit feinem Später entroarf unb bie fid; ljanbfd;riftlidj in ben

brafilianifd;en Ardjioen befinben. ©ebruclt fd;einen, foroeit fid; bei bem
überaus mangelhaften 3uftanbe btx brafilianifd;en ^Bibliographie nad;roeifen

Iäfjt, nur folgenbe gu fein: einige Auffäije in ben ^aljrgängen 1865—1869
beS amtlidjen Relatorio da Agricultura, oor allem: Relatorio concernente

aos projectos de melhoramento da navegacäo no rio Parahyba entre o

Campo-Bello e a barra do Pirahy (1863), Relatorio sobre a exploracäo

dos valles do Parahyba e Pomba (1865), Relatorio sobre as exploracöes

dos rios Tibagy e Paranapaneraa (1866), Exploracäo do Ivahy (1866),

Relatorio da exploracäo do rio Iguassü feita em 1866 (1867), unb Relatorio

da exploracäo do rio Madeira na parte compr. entre a cachoeira de Santo

Antonio e a barra do Mamore (1869) ;
foroie jroei Auffeile in bem oon bem

^präfibenten Anbrc Augufto be ^jiabua ^yleurn herausgegebenen Relatorio da
provincia do Paranä auS bem ^al;re 1866: Esboco hydrographico de uma
parte da provincia do Parana contendo o curso dos rios Ivahy, Parana-

panema e Tibagy unb Relatorio da exploracäo dos rios Ivahy, Tibagy e

Paranapanema. $erfd;tebene .Harten, $läne unb 3etd;nungen Äeller'S, bie er

entroeber allein ober mit 23eil;ülfe feines 2>aterS angefertigt Ijatte unb bie

tljeilS ber brafilianifd;en Regierung gehörten, tljeilS auS bem ^rioatbefitje beS

KaiferS SDom ^?ebro II. flammten, roaren 1881 im Original ober in 5Rc=

probuction in ber l;iftorifd;en AuSftellung §u fef)en, roeld;e bie sJiationalbibIiotl)ef

gu 5Rio be Janeiro oeranftaltete. 3)a fie oorauSfid;tlid; niemals nad; 5)eutfd;=

lanb gelangen roerben, erfd;eint eS angebrad;t, fie l)ier in affer Kürje auf*

jufül;ren. §Bon ben Karten finb folgenbe ^u ermähnen: Mappa topographico

dos rios Parahyba e Pomba entre S. Fidelis e Meia-Pataca com o traco

do caminho de ferro projectado (1864) unb Mappa topographico do valle

do rio Madeira entre as cachoeiras do Guajara-Merim e S.Antonio (1868), —
oon ben planen : Planto do rio Ivahy desde Colonia Thereza ate a barra

do Cornmbatahy (7 33latt) ; Planto do rio Tibagy desde cachoeira dos

Marrecos ate a barra (3 Slatt) ', Curso do rio Iguassü entre barra do rio
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Negro e passo de Iguassü na estrada de Palmeira a Palmas (10 33latt);

Cureo do rio Iguassü entre ponte de S. Jose dos pinliaes e barra do rio

Negro (10 33Iatt); Planto do Paredao no vio Parahyba a meia legoa abaxo
da cachoeiro do Salto (1 SBIatt , 1863); Rio Ivahy: Ruinas de Villa-Rica

do Espirito Santo (1 33Iatt, 1865) unb Rio Paranapanema : Planto das

ruinas da reduccäo jesuitica de S. Ignacio (1 33latt, 1865), — enblid) »on
ben getdjnungen, bie tljeüS al3 Driginalaquarelle, tf)eil3 in pljotograpfytfdjer

9iad)bilbung t>or(agen: Vista do ParedSo no rio Parahyba a meia legoa

abaxo da cacboeira do Salto; Rio Ivahy : Vista da barra do Corurnbatahy

;

Rio Tibagy: Vista do aldeamento de Sao Pedro d'Alcantara e da colonia

militar de Jataby; Rio Parauapanema : Vista do aldeamento do Parana-

panema; Rio Paranä : Vista d'um braco do rio Paranä, juncto a margem
esquerda, logo abaxo da barra do Paranapanema, olbanda - se rio acima;

Caca da anta no rio Ivahy; Embarcacöes em uso no rio Amazonas;
Embarcacä-o em uso no alto Parahyba; Interior da cabana d'um aggregado

no valle do Pomba; Interior d'um rancho de Indios Cayoas no aldeamento

de San Pedro d'Alcantara; enblid) Resultados ethnographicos e archeologicos

da exploracao do rio Madeira (Stbbübungen tron Qnbianern unb tnbianifdjen

^elfenmalereten).

33alb nadjbem $. nad) SDeutfdjIanb gurüdgefefyrt roar, gab er eine au§=

fül)rlid)e 23efd)reibung feiner legten großen ©tromfabrt beraub („2?om Slmajonag

unb 9)tabeira. ©liegen unb ^Betreibungen au§> bem £agebud;e einer

Gjploration^reife". Stuttgart 1874). 2)a§ 23erf ift nidjt nur roegen fetne§

reichen geograpbifdjen, nölferfunblicben unb naturrotffenfdjaftlidjen $nljalt£ unb

feiner guuerläffigen s)cad)rid)ten über bie $anbelg= unb Skrfeljr^üerljältniffe

ber bereiften ©egenben roidjtig, fonbem aud) wegen ber nortreffltdjen, t)om

SSerfaffer felbft unter bem SBetftanbe fetne§ jüngeren 33ruber3, be<o 9JiaIer§

Serbin anb Heller, entworfenen unb auf bie jjoljftöcfe gegetdjneten 3(bbtlbungen

t>on bleibenbem Söerthe. Salb nad) feinem (Srfdjeinen rourbe e§ in§ (Snglifcbe

überfet3t, um bie engltfdjen Giapitaltften für bie geplante Ziabeiratljalbalpt ju

tntereffiren (The Amazon and Madeira Rivers. Sketches and descriptions

from the note book of an explorer. London 1874. 2. Stuflage ebb. 1876).

2lu3jüge barau3 erfdjienen in ber franjöftfdjen geograpbifdjen ,3eitfd)rift Le
Tour du Monde 1874 unb in ben Publications for the National Bolivian

Navigation Company 1875. Shtfjerbem oeröffentlicfoie Ä. nerfdjiebene meift

furje unb roenig bebeutenbe 2(uffäi3e über feine gorfdjungen unb ©rlebniffe in

ben geitfdjriften 2lu§lanb, ©lobu<§, $etermann'§ Zeitteilungen, 9iatur, ©egen=

roart unb 23om fyelö §um 5)ieer.

©eutfeber ©eograpbenalmanad) 1884, 348. — ©eograpl)tfd)e§ 3 a&r=

bud) XIV, 215. — Catalogo da exposicao de historia do Brazil. Rio de

Janeiro 1881. — Ganftatt, ftritifdjeS Stepertorium ber beutfdj=brafiliani=

fd)en Sitteratur. Berlin 1902. $8iftor £an£fd;.
Kellner: 2luguft $., ber§ogI. fäd)f. gotbaifd;er g-orftrath, bekannter

(Sntomolog. @r rourbe geboren am 8. 3luguft 1794 §u SBeberftebt bei 2angen=

falja, roo feine Vorfahren feit einem Qafyrljunbert aU ^etnerförfter im föienfte

ber Ferren r>. ©olbader ftanben. Sein Sßater ftarb, al§ ber ^nabe faum ba§

11. Sebensjaljr »ottenbet hatte, unb ba bie 9)iutter für fecb§ $tnber forgen

mufete, fo fonnte fie ibm feine beffere Sdjulbilbung §utl)eil roerben laffen, als

fie bie SDovffdmlc feinet £etmati)Sorte§ bot, aufgenommen, bajs ber Drt3=

pfarrer unb ein im "Dorfe anfäffiger ©eometer ibm etroa§ ^rinatunterrid)t er=

thdlten. %m %. 1809 fam er, ber bamaligen Sitte entfpredjenb, nad) 2>oIfen=

raba bei 3KüIjl|aufen in bie forfiltdje Sebre unb rourbe tjter aud) nad; brei=
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jäljriger Se^rgeit, am 20. Dctober 1812, als {$toTftgef)üIfe angefteCCt. $jm

folgenbcn ^aljre rourbe er nad) 3Ö3interftetn im SEfyttrtnger 3i>albe nerfetjt. 35te

1815 bafelbft in Angriff genommene Sßermeffung unb SetriebSregulirung, an

melier er fid) ans iDiangel an ^enntniffen, namentlidj in ber sDiat()ematii",

nur in befdjränfter SSeife beteiligen tonnte, matten ben 2Sunfd) in il)tn

rege, fid) nod) roeiter auSbüben §u fönnen. ©a bieS für i£)n nur in ber

©tabt ©otfja möglid) mar, lieJ3 er fid; im J-rüfyjafyre 1816 gut bortigen §of=

Jägerei »erfeijcn. @r naljm nun, ba ber ©ienft if)tn 3eit genug liejj, ^irioat=

ftunben in allen feinem ^Berufe naljeftefyenben ^äcfjern, fdjrieb fid) alle (Kollegien*

fjefte eines glüdlidjeren Jadjgenoffen, roeldjer bie J-orftafabemie in £l)aranbt

befudjt fjatte, ab, burd)forfd)te unter facboerftänbiger Seitung bie ganje g-lora

ber Umgegenb big nad) Erfurt, SEeimar, $ena unb ©öttingen unb lernte mit

eiferner SßillenSiraft äag unb 9tad;t. ©aneben rourbe bie $agb, namcntlid)

auf sJcieberroilb, fo fleißig von ifjm ejercirt, baf? er eS im ^üt)nerfd)ie^en §u

einer an Äarl (Smil SDiegel erinnernben 33erüfjmtl)eit bradjte. 2luf 33er=

anlaffung beS Äammerpräfibenten v. ©djfotbeim ftettte er ein genaues Herbarium
aller im ^erjogt^utn ©ad)fen=©otf)a roilb roadjfenben s$l)anerogamen jufammen,
roeldjeS bem rjerjogl. sJiaturalien=(Sabinett einoerleibt mürbe, unb roenbete fid)

bann, ebenfalls auf ©ddotljeim'S Anregung, ber forftlidjen Entomologie ju.

3um Unterförfter ernannt, rourbe iljm 1830 bie interimiftifdje üBerroaltung

beS 9ter>ierS 3ella ©t. 331. übertragen, roeldje er ausübte, bis er 1838 baS

9kt)ier Jinfterbergen erhielt, üöäfjrenb feines 2lufentf)alteS in £ella mar er

aber fo beliebt bei ber bortigen SBeoölferung geroorben, bafj er, als 1848 fein

9tad)folger bort oertrieben rourbe, bal)in gurüd't'e()ren unb, mit $>ubel empfangen,

roieber gefetjlidje $uftänbe herbeiführen muffte. Wad) 2 1h ^aljren rourbe il)m

fobann baS grofte unb oielfeitige äkrrjältniffe bietenbe 9teoier ©eorgentfyal

überroiefen unb roenige ^afyre fpäter iljm ber Xitel Dberförfter oerlieljen.

33ei ©elegenljeit feines am 20. Dctober 1862 gefeierten 50 jährigen £)ienft=

jubiläumS rourbe er burd) baS ^räbicat ,,^-orftratl)" ausgezeichnet unb am
1. 2lpril 1863 in ben root)loerbienten 9tuljeftanb »erfeijt. Er »erlegte nun

feinen 2öor)nftt5 nad) ©otfja unb rotbmete fid) faft ausfdjliejjlid) ber 33erbefferung

unb 33ermeljrung feiner bebeutenben cntomologifdjen ©ammlung , roeldje r>om

«Staate angekauft rourbe unb nod) jetst eine §auptfel)enSroürbigfcit beS

gotf)aifd)en naturroiffenfdjaftlidjen sD(ttfeumS bilbet. ©aneben fungirte er,

roenn eine ^nfectencalamität auf irgenb einem gotljaifdjen Steoiere im Slnjuge

roar, als ©taatSjoologe. 2luf$er feiner Xüd)tigfeit als prat'tifdier Aorftmann

jeidjnete fid) $. befonberS aud) als Seijrer, Entomolog unb ©djriftftetter auS.

$jtn Saufe ber £eit bilbete er nid)t roeniger als 36 g-orfteleoen aus Stfjttringen,

Defterreid) unb ber ©djroeig ju tüchtigen, ifjn l)od)oere()renben Aorftroirtfjen

auS. 211S Entomolog fanb er über 20 nod) unbefd)riebene Eoleopterenarten

auf, unb eine -föüffelfäferart fül)rt nad) it)tn ben 9tamen Bradybatus Kellneri.
slson ©ajefen unb Sta^eburg angeregt, fd)rieb er für beS le^teren 2Berf über

^orftinfecten ben größten Xfjeil beS SlbfdjnitteS „©ebirgSforfdjungen". ES
gelang il)m ferner con nier DeftruSarten, beren Sarocn im JKotl)iüilb leben,

fliegen gu ergießen unb biefe in ber ©tettiner entomologifdjen ßcitfc^rift 1837

unb 1853 näl)er gu befd)reiben. ferner ueröffentlid)te er: ,,^3cobad)tungen ber

Urfad)en ber fogenannten ^id^tcnoBfprünge" (l)ionatefd)rift für baS a o

v

f
t

=

unb Sag^roefen 1862, ©. 476—479); „9Jiitt()eilungen einer SMagnofe über

Bostrychus amitinus Eichh."
;
„Ueber bie im Jf)ürtnger S^albe ooriommenben

A-idjtenborfenfäfer :c.". ©eine litterarifd)e ^auptleiftung roar aber ein äufjerft

»oHftänbigeS „SSergeid^ni^ ber ^äfer ^üringcnS, mit Angabe bet nüt3lid)en

unb ber für ^orft», £anb= unb ©artenroirtl)fcl)aft fd)äblid)en 2lrten". ©otl)a
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1873. ^n 2lnerf'ennung feiner SBerbiettfte rourbe $. non galjtreidjen entomo=

logifdjen Vereinen unb anbeten gelehrten ©efeECfd;aften §um Eljrenmitglieb

ernannt, nnb fein SanbeSfyerr getdjnete il)n burd) Serleiljung be§ $erbienft=

freute« für Äunft unb 2Siffenfd)aft unb be§ 9ütterfreujeg I. Elaffe be§

Erneftimfdjen ipauSorbenS aus. $. ftarb am 28. DJJärj 1883. groei feiner

©öljne nehmen jur 3eit Ijeroorragenbe Stellungen im Serg= unb #orft=

fadje ein.

Sgl. 9xa£eburg, JorftroiffenfdjaftlidjeS ©d)riftftetter*2eEifon, ©. 279—283
unb g-orftroiffenfdjaftlidjeS Eentralblatt, 4. £>al)rg. 1883. — -Dcefrolog oon

«Prof. Dr. 9t. £e£s. m. Serbig.
^emjien: $. oon #tdjtenftamm, £,ol)ann gfrang g-reifyerr oon,

f. f. gelbjeugmetfter, ©ofyn be§ im 3- 1815 geabelten SRittmeifterS £einrtd)

Kempen o. g-idjtenftamm, geboren ju ^arbubiij in Söljmen am 26. ^uni 1793,

trat 1803 in bie ^^erefianifdje sDiilitäraJabemie, au§ meiner er am 5. 9)iai 1809
al3 $älmrtdj jum Infanterieregiment ©raf Seilegarbe 9k. 44 auSgemuftcrt

rourbe. — 2(m 1. Quli 1809 jum Unterlieutenant beförbert, madjte er als

foldjer 1813 ben Jelbjug in £)eutfd)lanb mit unb rourbe tuegen tapferen Se=
nef)men§ bei £)re§ben öffentlich gelobt. 3lm 25. Dctober 1813 aoancirte er

gum Dberlieutenant unb rourbe am 23. 3U^ 1815 S
um ©eneralftab trang»

ferirt, in roeldjem er am 20. g-ebruar 1818 jum Hauptmann norrüdte. 9iod)

am 1. ©ecember beffelben ^afjreS gum Infanterieregimente ^reiljcrr 0. ÜÖimpffen
9cr. 13 überfeijt, leiftete er oon 1824—1830 bie ©ienfte eine! Slbjutanten bei

bem Eljef bei ©eneralftabeS ^'^bmarfdjattlieutenant Jrafymn 0. SBimpffen,

aoancirte 1830 §um ÜDiajor im $eterroarbeiner=©renj=^nfanterie=9tegimente

Dir. 9 unb rourbe am 1. Januar 1833 §um ©eneraIcommanbo=2lbjutanten in

Dcieberöfterreid; ernannt, roeldjen wichtigen ^Soften er mit feltenem ©efdjide unb
mannidjfadjen Erfolgen nerfai). ^n biefer Stellung, in roeldjer er am
18. 2luguft 1834 gum Dberftlieutenant aoancirte, roar er e<3, ber bem fo

wichtigen leidjteren ^Sionierbienfte in ben Regimentern Eingang oerfdjaffte.

2lm 2. SCRärg 1836 rourbe er j$um Dberften beförbert unb gleidjgeitig gum
Eommanbanten bei Infanterieregiments Erjfyerjog Subroig Ta. 8 ernannt unb
fteigerte bie tatiifdje 2lu3bübung feines Regiments ju einer folgen §öt)e, bafj

baffelbe balb all 3)tufterregiment in ber 2lrmee galt. — Rad) feiner Se=
förberung §um ©eneralmajor am 27. Rooember 1843 erljielt er juerft eine

Srigabe in Italien, 1844 aber in ber sDlilitärgrenje su ^etrinia, roo er

energifd; in bie Serroaltung eingriff unb insbefonbere bie Sultur ber au£=

gebeljnten ©taatsforfte in feinen ©d)u£ naljm.

^m £5. 1848 commanbirte er bei beginn bei ungarifdjen ^elbgugeS eine

Sntnfion im EorpS bei SanuS, madjte bie Erftürmung ber ©t. 93iarjer=Sinie

unb baS treffen bei ©djroedjat mit, rourbe am 5. Rooember gum Jelbmarfdjatt=

lieutenant beförbert unb übernahm ba§ ©iftrictlcommanbo oon ^refeburg,

fpäter aber unter g-etbjeugmeiftcr J'mljerrn n. §annau jene§ oon Dfen unb
^eft. — Enbe 1849 rourbe Kempen §ur Drganifirung ber gefammten 2anbe§=
genbarmerie berufen, ©leidjgeitig gnm ©eneralinfpector ber ©enbarmerie er=

nannt, oerfal) er unter einem bie ©teile be§ ^cilttärgouoerneurg oon 2Bien
unb feit 1. guni 1852 bie ©efd)äfte be§ El)ef§ ber oberften ^olijeibe^örbe. —
Sei ber ©enbarmerie beroäljrte fid; ba<o oft barget^ane Drganifation^talent in

berart eminenter 2Beife, bafe innerhalb benfbar geringfter 3eit biefe^ ebenfo

roid)tige alä rool)lt^ätige ^nftitut, in allen Reiten gegliebert, feine aBirt'fam=

feit in ben ^rooinjen ber 9J('onard;ie entfalten fonnte. — ©eine 9)tajeftät ber

Äaifer lohnte biefe au^gejeidjneten Serbienfte fd;on 1850 burd) bie Serleiljung

ber groeiten ^nfjaberftelle be£ Infanterieregimente Ergljerjog %xan^ /verbinanb



Äempter. Hl

b'Ofte 9lx. 32, 1851 burd) bie Verleihung ber geheimen 9iatl)3roürbe, 1852
burd) ben Drben ber eifernen £rone I. (Haffe, welcher 93erleil;ung ftatuten=

mäfeig im $• 1854 bie ©rljebung in ben $reiljerrnftanb folgte, unb 1859
burd) ba§ ®rof$freu§ be§ 2eopoIb=Drben§. — $. trat am 21. Auguft 1859
al§ ^elbjeugmeifter in ben 9tul)eftanb. 216er aud) auf anberen ©ebieten aU
auf jenem feine§ ernften 23erufe3 begegnen mir bem erfolgreidjen SIBirfen

$empen'§. ©o oerbanft bie -Dkuftäbter Afabemie feinen 33emüf)ungen unb
Anregungen baS im 3- 1855 Ijergefteffte $in§fo=£>entmal

;
3naim unk £g,[au

oerbanfen iljm bie @rrid)tung fjumaniftifdjer äöoljltljätigteitSanftalten, §roed=

mäßiger Sauten, freunblidjer Anlagen unb fdjöner ^Plätje; bie ©tabt ^glau
errichtete if)m felbft ein $)enfmal im ©tabtparfe; oicle ©tabte roie äöien,

@rlau, ©ebrecgin »erliefen iljm ba§ ©Ijrenbürgerredjt.

$reif)err o. $. mar aud; ein fleißiger Mitarbeiter ber r>on ©djel§ rebi=

gierten 9)iilitär=3eitfd)rift , unb oiele barin enthaltenen frieg3gefd)id)tlid;en

Artifel ftammen au§ feiner ^eber. — Von fremben 9Jconard)en f)aben iljn ber

$aifer oon SRufjlanb mit bem meinen Abler=Drben mit ben ©cljroertern, mit
bem ©t. Annen=Drben I. unb bem ©t. 2Blabimir=Drben IV. ©laffe, ber

.Honig oon ^reufeen mit bem rotten Abler=Drben I. ßlaffe, ber £er§og oon
sJJiobena mit bem ©ftenfifdjen AbIer=Drben au§gejeid)net. @r ftarb gu

©djroarjau bei ÜEßiener 9teuftabt am 29. -ftooember 1863 unb ift auf bem
Stfabemiefirdj^ofe begraben.

Steten beö f. unb t. $riegg=2lrd)io§. — ©ooboba, £fjerefianifd)e

9Jiilitär=2lfabemie. — Defterreid)ifd)er ©olbatenfreunb 1854.

©ommeregger.
$em})ter: Jrieorid) $• ®er feit etroa einem $al)rl)unbert an Vaiern

gekommene ££)eil ©d;roaben§ jraifdjen ^ffer unb £ed;, reid» unb mannidjfad)

begabt, fjat ju allen Reiten aud; gar mannen trefflichen unb berühmten 9Jtufifer

l)er»orgebrad)t, roenn er audj in ben großen ©turm= unb ©lan^perioben unfercr

9)cufifgefd)id)te, r)auptfäd;lid) infolge be§ 3RangeI§ eine§ großen muftfalifdjen
sDiitteIpunfte3, roeniger tjeroorgetretreten ift ober Ijeroorgetreten ju fein fdjeint,

unb roenn er aud) oon ben gang großen Scannern unb SDieiftern feinen auf=

guroeifen Ijat. 9cidjt feiten f»at bie SSiege foldjer 3)iufifer in bem ^rieben

unb ber @nge eines ©d)ull)aufe§ in ber ©tabt unb nod) öfter auf bem platten

Sanbe geftanben. Au3 einem folgen ärmlidjen 2anbfd;ull)aufe, baS, roie fo

oiele anbere bi§ jum heutigen Sag, eine ©tätte unb 23urg emfigfter unb

felbftlofefter 9)cufifpflege unb eine roafjre Verberge gefünbefter ^pauömufif ge=

roefen fein mag, ift aud; baä Srüberpaar Vvriebrid; unb irtarl Ä. ljeroor=

gegangen. Al§ oierte§ $inb rourbe am 17. Dctober 1810 ben ©d)ullet)rerS=

efjeleuten 9Jiatl)ia3 unb GreScentia föempter gu Simpad) in ber ehemaligen

3)iar!graffd;aft Vurgau unb jroar in bem Ijeute nod; gut erhaltenen |wufe
ftr. 1 ber tüchtige

sDiufifpäbagog unb $ird)encomponift Ariebrid; ^. geboren.

®er begabte unb namentlich für
sDtufif oeranlagte ^nabe, oon feinem 33ater

fleißig unb einfic^tig gefd;ult unb geleitet, crroäljlte ben Seruf eine^ 33olf3=

fd)ullef)rer§. 1824 ging er nadj 2tug§burg jur Vorbereitung für ba3 ©eminar,
in baö er 1828 eintrat, ©iefeö befanb fid; bamalS in 2)illingen, roo ein

ftreiS fenntni$reid;er unb geübter Se^rer, in ber 9Jiufif namentlich Harl Saufer
unb Anton ©djmib auf il)n oon ftarfem ©influ^ roaren. 1830—1836 roirf'te

er al§ ©d)ulgel)ülfe in $roei größeren DJtarftgemeinben
, fid) im allgemeinen

unb namentüd) in ber •Öcuftf unabläffig roeiterbilbenb unb oerooHfommnenb.
1836 rourbe er al§ 2e§rgel)ülfc in ba§ ©eminar ju 2) tHingen berufen, roo er,

l)auptfäd)lid; in ben mufitalifd;en Jodlern tl)ätig, feine mufitalifdje Au§bilbung
nod; roeiter fteigerte unb fidjerte. 1837—41 Se^rer in ©teppad), benü^te er
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bie Oi'äfie Augsburgs fleifjig, um feinen muftfalifdjen @efid)tSfreiS burd) 2ln=

förmig öffentlicher Aufführungen »on profanen unb fird;lid)en SBerfen gu er=

roeitem. 2lud) war er emfig beftrebt, auS bem fleißigen 3krfet)r mit bem

bortigen ßljorregenten unb fpäteren £>omcapeHmeifter Heller, unter bem ^b^n

fein jüngerer S3ruber $arl feine muftralifdjen ©tubten machte unb gum £b,eil

fdjon beenbet tjatte, duften gu gießen. 2Son 1841 bis gu feinem am 16. $)e=

cember 1864 erfolgten £obe roar er -Diufti'leljrer an bem tngroifdjen nad)

Sauingen »erlegten ©djullefjrerfeminare. &IS foldjer fjat er bie gefammte

Setjrerfdjaft beS ganzen großen Greifes ©djroaben mufifalifd) ergogen unb xi)X

£Rid)tung unb 3id ft<*r uno beftimmt. (ix Ijat nidjt lauter üDleifter rjeran=

gebilbet, aber im grofjen unb gangen glüdte eS ifjm, eine 'üftenge rootjt braud)=

barer Drganiften unb "Dirigenten, tüdjtige Siolinfpieler unb fidjere ©änger

gu bilben. ©er überaus fleißige, freunblidje unb befdjeibene 3)iann blatte —
bi§ 1853 rjatte er nod) feinen ©erjülfen in feinem 2(mte — in ber SBodje 30

unb nod) mefyr ©tunben gu geben, ©o ift bie 2(ngaf)l ber oon iljm compo=

nirten iliufü'ftüd'e, namentlid) im SSergleid) mit feinem überaus probuctioen

Sruber, nid)t fel)r grofe unb feine £>auptbebeutung liegt aud) mef)r in feiner

langjährigen unb roeitauSgreifenben mufit'päbagogifdjen Stljätigfeit, als in

feinen Gompofitionen. £>od) finb biefe roenigen , meift fürgere $ird)enftütfe

roarjre perlen reinen ©atjeS, guten SBaueS unb urfprünglidjer 9Jielobie. 2lm

bef'annteften unb beliebteften ift rool baS nod) tjeute (1905) an Gommunion=
tagen in ber ©tubienfird)e r>on ©t. ©tepb,an in 2lugSburg regelmäßig gefungene

ßommunionlieb für öafjfolo, gemifdjten @l)or unb intereffante Drgelbegleitung

:

„
sHiein ^efuS ift mein", ©ein „Unterridjt unb Hebungen im ©eneralbaffe"

unb anbere Skröffentlidjungen finb aud; bleute nod) in ben £>änben mandjer

Dfufitjünger ju finben. SDaS 2luffommen ber fogenannten @äcilianifd)en 3fiid)=

tung in ber fatlrolifdjen $tird)enmufif fjat er nid;t metjr erlebt. 2Bie er fid)

gu xi)X geftefft b,aben mürbe, ift nidjt fo ol)ne roeitereS flar. 2Bie bie 2tn=

Ijänger biefer jetjt fyerrfdjenben 9iid)tung gu feiner Slrt fid) ftettten unb ftellen,

ift mir nidit närjer befannt.

3)ie mufifalifdjen sJiad)fd)lagebüd)er nennen %. ^empter faft alle in

©tjren. (Sin roarmf)ergig gefdjriebener 9kfrolog finbet fid) in 2>. 33- §einbl'S

Sftepertorium ber päbagog. ^ournaliftif unb Stteratur, 19. $> a fy
r9- 1865.

^ofef Saute n b a d) er.

$enU)tcr: &arl $., ber frud)tbarere , roeiterroirfenbe unb offenbar be=

beutenbere, roenn aud) nid)t immer eben fo fjarmonifdje unb burd)roeg erfreu*

lid)e Sruber g-riebricr/S (f. o), rourbe als fiebenteS $inb feiner (Sltern am
17. Januar 1819 ebenfalls gu Simpad) geboren. dx fd)eint tron frül) ab fid)

gang ber
v
DJtufif gu roibmen entfdjloffen geroefen ober beftimmt roorben gu fein.

£)enn fdjon mit groölf £sal)ren tarn ber für feine jungen ^af)re fyeruorragenbe

6laoier= unb Crgelfpieler gu bem bamaligen 3)iufifler)rer unb ^irdjenorganiften

3)£id). Heller in Slugsburg, um unter beffen Seitung feine meitere mufi!alifd)e

SluSbilbung gu erhalten. (£r ift benn aud) fein bebeutenbfter ©d)üler ge«

roorben, ber freilid), im 2£efen anberS geartet, fpäter anbere, feine eigenen

2Bege ging. £)ie ftrenge 3ud)t ber ^eßer'fd)en ©d)ule b,at ib^m aber nid)t

nur nid)ts gefd;abet, fonbern oft gang merflid) §alt unb Jeftigleit »erliefen.

18 ^al)re alt rourbe er Drganift bei ©t. Uhid) in 2lugSburg, groei %at)xt

fpäter an ber ©omfirdje, an roeldje eben fein Sel)rer als ßapetlmeifter berufen

roorben roar. 25 ^al)re, bis gum Stöbe ^etler'S befleibete er baS 2tmt, um
bann beffen 9ßad)folger gu roerben. 9iur roenige ^al)re roirfte er als 3)om=

capetlmeifter, benn fd;on am 11. 3)tärg 1871 ftarb er, feit geraumer $at ourcfj
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ein fdjroereS Dieroenleiben in ber Erfüllung feiner 2lmtSpflid)ten unb in ber

trollen Entfaltung feiner £unft mannidjfad) gehemmt.

£)ie 2lug3burger SDomcapellmeifter beS 19. ^a^r^unbcrt^, oon ben 23üf)ler

unb ülÖifcfa bis §u Äempter'S sJ?ad)folger, $arl ßammerlanber, finb alle fleißige

Eomponiften geroefen, aber bod) rool jumeift erft, nadjbem fie SDomcapeHmeifter

geroorben roaren. $arl $. Ijat als SDomcapeHtneifter nidjt meljr oiel com*

ponirt. i-vaft ade feine, bei 33öljm in 2lugSburg erfdjienenen SBerfe, rool an

bie 200, finb cor feiner Eapellmeifterjeit entftanben. 3?on SÖenigem abgefefyen— ber eine ober anbere 9Jiännerd)or, ber in ber alten «Sammlung ber 2tugS=

burger Siebertafel oerftecft ift, oerbiente eS rool, tjeute nod) ober ijeute roieber

gefungen §u roerben, unb jroar nidjt in HugSburg allein — finb eS faft aus*

fdjliefjlid) gan^ ber föirdje unb iljren oerfdjiebenen SSeranftaltungen bienenbe,

meift figurirte Eompofttionen : ^Reffen,
s$efpern, Sitaneien, ©rabualien, Dffer=

torien u. f. ro. ©ie alle finb mit Vorliebe oiele ^jafjre lang auf ben größten

roie auf ben fleinften $ird)end)ören rool ganj ©eutfdjlanbS unb barüber IjinauS

aufgeführt roorben. äßaren fie bod) nidjt allju fdjroierig aufzuführen, roaren

fte bod) gefällig unb banfbar. 9?id)t alle fielen fie auf gleidjer §ötje, unb

mandje mutfjen uns rool etroaS unauSgereift unb flüdjtig gemadjt, anbere etroaS

feidjt unb breit an. 3roang bod), roie man fagt, bie äußere 9?otf) beS SebenS

ben braoen unb fdjaffenSfreubtgen 9)iann öfter!, baS 33rett ba $u bohren, roo

eS am bünnften ift. SBie oieleS aber ift reif unb ed)t, burdmuS erfreulid)

unb oon ftets anmutiger Eigenart! ES ift fdjroer §u fagen, roeldjeS bie beften

unb beliebteften ßirdjenroerfe ^empter'S finb. Slujjer bem Salve Regina,

op. 10, baS als eines ber fdjönften überhaupt gilt, bürfte rool neben einigen

^Neffen baS finblid) anbädjtige Adoro Te ben ^3rei§ oerbienen.

Stil tüdjtiger ÜKeifter erroieS er fidr) aud) in feinen Oratorien „^joIjanneS

ber Käufer", „Siaria", „£>ie ^irten non 33etl)lel)em". ©er Xer.t ber beiben

erftgenannten ülöerfe ftammt non bem trefflidjen Senebictiner ©all 9)iorel.

„2)ie ^irten non Setijlefjem" Ijat ^onlroljer roeniger glücflid) gebidjtet. ES
ift mir nidjt gelungen, §u erfahren, roann unb roo feine beiben §auptoratorien

juerft aufgeführt rourben. §eute ift baS SBenebictinerfttft ©t. ©tepljan in

2tugSburg im S3efi^e ber Partituren berfelben. 2)ie in feiner §ut ftefjenben

©nmnafialfdjüler Ijaben ben „ijjofjanneS" einmal aufgeführt bei (Gelegenheit

eines 2lbt=$ubiläumS am 2. Februar 1885. Einzelne Steile ber „
sDcaria"

rourben oon ifjnen aufgeführt an iljren 9Jtaifeften jroifdjen 1882 unb 1886.

Eine groeimalige Sluffü^rung beS gangen Oratoriums gefcrjat) burd) fie bei

(Gelegenheit beS 93ifd)ofSjubiIäumS beS f SBtfdjofg ^ancratiuS ». 2)infel im
9iooember 1883. Einzelne ©tütfe barauS rourben aud) ah unb §u roäfyrenb

ber ©djulmeffe aufgeführt.

^n ben legten ^a^ren feines SebenS begann ber ^ampf ber Eäcilianifdjen

5Rid)tung in ber ^irdjenmuftf gegen bie roirflidje unb angeblidje Unfirdjlid)feit

oieler jeitgenöffifdjer ^ird^encomponiften. 2lud) ^arl fö. glaubte man unter

bie unfird)Iid)en Älirdjencomponiften rennen §u muffen, ja ber Sannerträger

ber Eäcilianer #ran§ SBitt ^at gerabe ifjn herausgegriffen, um i^n als ©übler

unb ©ünber %u jeidjnen. 3" htm franfen &. roirb rool nur roenig oon foldjen

ungeredjten SBorten unb oon bem ganzen ©treit gebrungen fein. Stber je

meljr ber Einfluß biefer 9tid)tung ftieg, je me^r fie ^ur fd;road) beftrittenen

|>errfd)aft fam, befto meljr oerfd)roanben bie Eompofitionen Äempter'S oon

ben ^ird)end)ören, beren Repertoire er fo lange bel)errfd)t Imtte. 3^ ar ift er

nod; nid)t oölltg geftürgt. ^a in Defterreid), namentlid) in 2Bien, fdjetnt er

mit befonberer Vorliebe gepflegt ju roerben, unb audi in ber eigenen £>eimatl)

roill man fid) feiner roieber me^r annehmen.
SHOgem. beutle Siograp&ie. LI. 8
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93on gebrückten äöürbigungen $tempter'3 ift mir aufjer fefjr furgen

9iefrologen nidjtS befannt, außer bem, roae in $5. 33. §einbl'£ ©alerie be=

rürjmter ^äbagogen, uerbienter ©djulmänner, £>ugenb= u. SBolföfdjriftfteHer

unb ßomponiften au§ ber ©egenroart, 1859, gu lefen fteljt.

^ofef Saute nbadj er.

Uttll: lyorjann Monrab Ä. , fdjroetgerifdjer ^Diplomat, geboren am
li. 2;uni 1808 gu Serlingen im $t. £ljurgau, f am 14. 2(pril 1888 in

^ürid). 2113 groeiter ©ol)n einer rool)lt)abenben g-amilie gum ©tubium ber

Stljeologie beftimmt, empfing er feine 2}orbilbung 1822—24 auf ber 2atein=

fdjule gu SDieffenfjofen, 1825—27 am ©nmnafium in $ürid) unb begog im
£erbft 1827 bie Unioerfität SBafel. 1828 fprang er oon ber Senologie gur

iyurigprubeng über unb fmbirte groei ©emefter in Berlin römifdjeö SRedjt b^i

©aöignn. ^m £erbft 1829 reifte er über Hamburg, Slmfterbam unb bie

belgifdjen ©täbte ben 9tl)ein aufroärtS nad) ^eibelberg, roo er unter Xfyibaut

unb "Dtittermaier , mit welchem er Ijernad; in ftetem 33riefroed)fel blieb
, feine

©tubten nottenbete unb am 5. «September 1830 mit 2lusgeid)nung promooirte.

dlad) einem längeren Slufeuttjalt in ^ariä ließ er fid; 1831 al§ Slboocat in

23erlingen, 1834 nad; feiner S3err;eiratl)ung mit 2lline ^reienmutf;, ber £od;ter

be§ tr;urgauifd;en 9iegierung§ratl)e3 Jyreienmutf; , in Jrauenfelb nieber. ©0
früt)e fein Sllter es erlaubte, rourbe ber junge 9)iann, ben ftattlid;e @rfd;einung,

geroinnenbeg üffiefen, eiferner öh\$ unb nie »erfagenbe ©eroanbtfyeit in 2öort

unb ©d;rift empfahlen, in bie ^olitif hineingezogen. ©d;on im 50tai 1832
fanbte it)n fein ljeimattid;er $rei3 in ben ©roßen Statt) be£ $anton§ £f;ur=

gau, ber ir)n im $uni in ben @rgiet;ung3ratl;, im Dctober in ben Krieggratl)

roäljlte. 1833 rourbe ber #ünfunbgroangigjäl;rige a [<§ gmeiter ©efanbter an
bie eibgenöffifd;e £agfa£ung gefdjicft, 1834 gum ^räfibenten be§ ©roßen 5Ratt)eg

unb gum erften £agfa£ung3gefanbten geroäljlt, in roeldjer ßigenfdjaft er fortan

feinen Hanton regelmäßig in ber etbgenöffifdjen SBerfammlung oertrat. 1835
rourbe er ^räfibent be3 tfyurgauifdjen ©rgiefyungSratljeg.

®aS $al)r 1837 rourbe ein SBenbepunft für $. @r gab bie Slboocatur

auf, um fid) gang ben ©taat<§gefd;äften gu roibmen. $unäd)ft fceileibete er

ba<3 2tmt eines 33erf)örrid)terg ; bann beteiligte er fid; in füljrenber Stellung
an ber 1837 ftattfinbenben Steoifion ber HantonSoerfaffung, bie fyauptfädjlid)

eine beffere ©erid;t3organifation begroeeftc. ©eitbem bilbete R. mit groei

politifdjen ^reunben, ©räflein unb ©treng, eine 2lrt £riumoirat, ba<§ ben
Kanton groölf ^jafyre tjiuburd) tf)atfäd)lid) leitete. @r trat groar nidjt in bie

Regierung, fütjrte aber abroedjfelnb mit feinen greunben ben 33orfitj im ©roßen
9tatl), ber gang unter ifjrem ©influß ftanb, roar ^räfibent be§ @rgiel)ungg=

rat^e§ unb be§ Dbergerid)t3 unb bie ©eele ber allmädjtigen „^uftigeommiffion",
bie gugleid; als 2lnflagefammer unb 9lecurSinftang fungirte, bie Dberauffidjt
über bie gefammte 9ted)töpflege beS HantonS führte unb ©efe^eSentroürfe auf
bem ©ebiete beS 9led)töroefenS auszuarbeiten t>atte. 6'in neues @rbred)t,

(Sriminalredjt unb eine (Siüilprocefrorbnung gingen unter Mern'3 Seitung oon
ber ^uftigeommiffion auS; an ber SoIIenbung einer ©trafprocejjorbnung rourbe

er nur burd) bie ^agfat^ung uon 1847/48 oerfnnbert, bie i^n faft ein IJaljr

lang bem fantonalen ©efd;äftSfreiS entgog. 2tud; um baS tl)urgauifd;e (£rgiel)ung3=

roefen erroarb fid; Ä. bebeutenbe 33erbienfte; inSbefonbere roar e§ Ijauptfädjlid)

ii)m gu oerbanlen, baß ber ©rofje 9tatl) 1847 bie @rrid)tung einer KantonS=
fd;ule (©nmnafium unb 9iealfd)ule) in Jrauenfelb befd;Ioß.

$n eibgenöffifdjen fingen trat K. 1838 im „£ouig=9(apoleonl)anbel" gum
erften

sDiat ftärfer Ijeroor. S)er roegen feiner fieutfeligfeit unb 2Bof)ltf;ätigfeit

beliebte ^ring 2oui§ Napoleon, ber fpätere Haifer Napoleon III., f;atte oon
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üer trjurgauifdjen ©emeinbe ©alenftein, in beren ©ebiet ba§ von ii)m unb
feiner 2Jiutter §ortenfe berooljnte ©djlojj Arenenberg lag, 1832 ba§ Drt3=

Bürgerrecht unb nom tlmrgauifdjen ©rojjen Statte ba§ $anton§bürgerred)t ge=

fdjenft erhalten. AIS nun SouiS $l)ilipp in einer Siote nom 1. Auguft 1838
Sirenenberg als £»erb polttifdjer Umtriebe gegen $ranfretd) bezeichnete unb bie

AuSroeifung beS ^ringen «erlangte, fucfjte Ä. auf ber eibgenöffifdjen £ag=
fatjung ju Supern am 6. Auguft unter Berufung auf ba3 tfyurgautfdje S3ürger=

redjt be§ ^ringen in einer Siebe, beren 5lraft unb jurifttfd;e ©djärfe Auffeijen

erregte, nadjjuroeifen, bafc ba$ 23egef)ren g-ranlreid)3 »om üölferredjtltdjen

<55eficr;töpunft au§ in fetner üföeife begrünbet roerben fönne unb bafc ein Waä)*

geben non (Seiten ber ©d;roei§ gleidjbebeutenb mit ber $rei§gebung if»rer

Selbftänbigfeit märe. £)ie £agfatmng roieS junädjft ba<8 33egel)ren an ben

Stanb Sfyurgau. Hnterbeffen roieberl)olte ^-ranfreid), unterftütjt tron ben

übrigen ©rof$mäd)ten, feine Jorberung unter Anbroljung ber Abberufung feine?

©efanbten. £rot$bem rjiefj ber ©ro|5e Statt) be§ SlljurgaueS ben ^roteft feine§

Abgeorbneten gut, unb &. erflärte am 27. Auguft auf ber Jagfa^ung, ber

:Xf)urgau roeife bag SBegeljren, baf3 fein Mitbürger £oui§ Napoleon ba§ ©ebiet

ber ©ibgenoffenfdjaft ju nerlaffen Ijabe, auf ba§ beftimmtefte jurüd; überbieg tjabe

ber $rinj in einem Schreiben an ben ©rofjen SRat^ feinen feften SBitten au§=

gefprodjen, alle (Störungen ber freunbnadjbarlidjen Serljältniffe §u »ermeiben.

Auf ber £agfatjung gingen bie Anfidjten berart auSeinanber, baß eine 93e=

fragung ber Alantone für notfyroenbig eradjtet rourbe. $>ie öffentliche
sDieinung

in ber ©djroeij ftanb burdjauS auf ©eiten $ern'§; bie roidjttgften Kantone

inftruirten iljre ©efanbten auf Abroeifung ber franjöftfdjen g-orberung. Al3

2out<S ^ßljilipp Gruppen gegen bie ©djroeijergrenje in Seroegung fe^te, riefen

<$enf unb SBaabt ifyre gefammte Siannfdmft unter bie SBaffen unb aud; in

ben übrigen Kantonen begannen bie Lüftungen, ©a mad)te SouiS Siapoleon

bem Sonflict freiwillig ein @ube, inbem er cor bem ßntfdjeibe ber £agfa£ung
am 20. September ber tfyurgauifdjen Regierung feinen (Sntfdjlufs funbgab, bie

Sdjroeij ju nerlaffen.

^., ber mit bem ^ringen, roenn nidjt befreunbet, fo bod) befannt mar,

fjätte geroünfd;t, bafs er bie (Sntfdjeibung ber Sagfatjung abgewartet Ijätte;

nadjbem er aber einmal feinen ©ntfdjlufj öffentlich au3gefprod)en, gab er i§m

$u cerfteljen, baf; eine SBefdjIeunigung feiner Abreife roünfdjbar fei, um bie

Sdjroeij ber ^ortfetjung iljrer foftfpieligen Sertrjeibigunggmafjregeln ju über*

tjeben. (Sbenfo rietl) er bem ^ringen, al§ iljn biefer tron Sonbon aul über

eine allfällige Stüdte^r nadj 2lrenenberg befragte, in einem ^Briefe t>om

22. Februar 1839 freimütig banon ah, ba er, roenn burd; feine Siüdle^r

neue ©djroierigfeiten l)ernorgerufen roürben, bie öffentliche 9Jieinung gegen fid)

l)aben roürbe. 25a§ 2lnerbieten eine§ „AnbenlenS" oon Seiten be? ^ringen

roie? er a\§ mit feinen ©runbfätjen unoereinbar jurücl. $,n um fo befferem

"Anbenfen behielt ber @rbe be§ tarnen! Sonaparte ben ££)urgauer, ber fo

berebt für fein 2tfnl eingeftanben roar.

fortan naljm Si. im Statte ber (Sibgenoffen eine ber erften ©teilen ein

unb roar SRitglieb faft aller widrigeren ßommiffionen ber Xagfat^ttng. ^n
ber Slrmee befleibete er feit 1838 bie ©teile eines @affation3ridjter3 mit bem
Slang eine? eibgenöffifdjen Dberften. ^n ben ftürmif d;en Diesiger 3 a ^) r ^n "J^r

Ä. neben $ona§ ^urrcr von 3ürid) ber ^auptoertreter be§ auf ©tärfung ber

23unbe3geroalt auSgc^enben, aber legal norfc^reitenben gemäfjigten Stabicali^mul.

Auf feinen Antrieb fjin roar ber 2^l)urgau ber erfte Danton, ber 1846 fid;

.of ficieEC gegen öie ©ulbung be§ ©onberbunbeg ber fieben ultramontaneu $an=
tone au^fprad), unb auf ben Xagfatjungen r»on 1846/47 beleudjtete Ä. in
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auSgegeidjneten $oten auf§ grünblid)fte bie Unguläffigfeit biefer SSerbtnbung,

t)om ftaat€rec^tlidf)en unb J)tftorifd;en ©tanbpunfte au§. @r würbe 9)iitgliei>

unb $3erid;terftatter ber am 30. ^uli 1847 von ber £agfat$ung eingefeljten

„©iebnercommiffion", roeldje bie ^Diaftregeln ber eibgenöffifd;en
sDie§rfyeit gegen

ben fid; beinaffnenben ©onberbunb norberietf), unb roirfte babei mit ^ona§
^urrer, bem fpäteren 23unbe3präfibenten , auf! engfte gufammen. 2luf ber

anberen ©eite Üjat er fein 9Jiöglid;fte§, um, ofyne ^ßreiSgebung ber ©runbfätje,

bie ©d;rr>eig r>or bem Sürgerfriege gu bewahren. (Sr mar ber 33erfaffer ber

SSerföljnungiproclamation, roeldje bie !£agfaijung am 20. Dctober 1847 an
bie ©onberbunbgftänbe ridjtete, unb ging aU eibgenöffifd;er -iJtepräfentant nad;

©d)TOt)g , um burd) perfönlidjee 3ureben oen Stücftritt biefe§ ©tanbe§ »om
©onberbunb gu erroirfen. (Sbenfo naljm er an ber t>on Safelftabt oeranftalteten

SSermittlunggconfereng nom 28. Dctober tljeU. 2113 aber alle Mittel ber ©üte

erfd;öpft unb bie Lüftungen ber eibgenöffifd;en SDcel)rr)eit beenbet roaren, ba

ftettte $. aU 33erid;terftatter ber ©iebnercommiffion am 4. Diooember 1847
ben Antrag auf bewaffnete 2luflöfung be§ ©onberbunbg ; ber t>on ifym rebigirte

©jecutiongbefdjlufj ber £agfa£ung eröffnete ben ©onberbunb§frieg. @r mar
e£ aud;, ber ben ©eneral ©ufour, roeldjer an feinen ^jnftructionen 2lnftofj

nafym unb bereits feine ©ntlaffung eingereicht t)atte, gum bleiben betrog unb
aU geroanbter sDiittel<3mann groifd;en ber £agfa£ung begro. ber ©iebner*

commiffion einerfeit§ unb bem ©eneral anbererfeit«? bie notfyroenbige Harmonie
fyerguftetten mufjte.

%laö) bem «Siege ber @ibgenoffenfd;aft rourbe $. aU eibgenöffifd;er

ßommiffär nad; Sugern gefanbt, roo er im ©inne ber 9J?äf$igung unb ©d;onung
gegen bie Seftegten roirfte. 9cad; 9ieujafyr fefyrte er nad) Sern gurüdf, um
trom gebruar bi§ 2lpril 1848 an ben Verätzungen ber im Sluguft 1847 von

ber ütagfatjung niebergefetjten ßommiffion für 3tet)ifion ber Sunbe<§r>erfaffung

tljeilgunefjmen. 9Jcit bem Söaabtlänber £)ruei; gum 9tebactor ber StetnfionS*

commiffion ernannt, entroarf er ba£ Programm für i£>re Verätzungen unb
rebigirte ben barauS Zeroorgeljenbcn (Sntrourf ber neuen Vunbegoerfaffung.

Unter feiner SJiitroirfung fd;rieb ©ruen ben trefflidjen Seridjt, ber ben (£nt=

rourf in bie Kantone begleitete. 2lud; bie £agfa|ung, bie im 3Jtai unb $unt
ben SBortlaut ber SSerfaffung enbgültig feftftettte, ernannte bie beiben roieber

gu 3iebactoren, fobafs bie Vunbe§r>erfaffung oon 1848, roeld;e für bie ©d>roeig

eine neue 2Iera fyeilfamer ©ntroicflung begrünbete, gum guten £lieil al§ $ern'3

Sßerf begeid;net raerben barf. ©ein r>on ©rfolg begleitetet ©treben ging bal;in,

burd; 2lu3gleid;ung ber fdjroffen ©egenfätje groifdjen g-öberaliften unb Sentra=

liften gu einem für beibe Steile annehmbaren ßompromi^ gu gelangen.

^n 2lnerfennung feiner ^ßerbienfte mürbe $. im ^uli 1848 oon ber £ag=
fa^ung gum fdjroeigerifdjen ©efdjäftgträger in 9Sien ernannt unb bamit gum
erften Wtal auf bie biplomatifdje £aufba()n, für bie fid) feine bei aller (knU

fdjiebenfyeit in ben ©runbfä^en bod) gefdjmeibige 9(atur rool eignete, ^in=

gemiefen. 3n^ e& fan^ er i" bem oon ber ^Resolution gerrütteten öefterreid;

keinerlei ©e(egen{)eit gu erfprief5Üd)er Xtjätigfeit. S)er Slnblic! be§ »om SJiöbel

ermorbeten ^rieg§minifter# Satour mad)te ifym einen grauenootten (Sinbrud;

auf ben 2Binf, ben bie bfterreidjifd;e Regierung ben fremben ©efanbten gab,

ba§ aufrü()rerifd)e 2Bien gu nerlaffen , legte er bie ofjneljhx nur prooiforifd)

übernommene ©efdjäftgträgerftette nieber unb eilte in bie ^eimatt) gurüd.

2)er Üt^urgau toät)tte i£)n in ben neugefdjaffenen fd)roeigerifd;en ^cationalratl),

ber fid; im 9tooember 1848 in Sern conftituirte. Sei ber eminenten Stoße,

bie 51. aU 9)atglieb ber ©iebner= unb ber Stetnfiongcommiffion gefpielt t)atteA

märe feine 9Qiat)l in ben SunbeSrati^ moljl fid;er geroefen, menn er nid;t nad;
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einigem (Sdjroanfen eine Ganbibatur abgelehnt Ijätte. SDafür rourbe er §um
^räfibenten be§ bamalg nod; nidjt permanenten 33unbe3gerid)te<§ unb im $uli

1850 jum ^räfibenten be§ 9?ationalrat()3 geiüäfjlt. $n ber neuen 23unbe§=

uerfammlung ftanb fein (Stnflufj nur bemjenigen 2llfreb ©fdjer'g nad), bem er

fid) übrigen-S auf§ engfte anfdjlofj; er mar nad; bem Urtfyeil be§ franjöfifd^en

©efanbten ©alignaC * ^6n6lon „einer ber auSge^eidjnetften ©eneräle ber com=

pacten 9Jcef)rljeit ber liberalen, aber oerftänbigen SDeputirten, bie bae Parlament
beljerrfdjen".

@ine neue Ernennung jum ©efanbten in 2Bien burd) ben 23unbe§ratlj

im ^aljre 1849 fdjlug er au§; bagegen lief? er ftd; roieber^olt (Spectalmifftonen

übertragen. So »ermittelte er im SSerein mit ^3ioba, bem nochmaligen 33unbe§=

ratlj, 9Jtai 1850 im Danton ?yreiburg, beffen Regierung bie am Gonberbunb
befonberi beteiligten ^erfonen unb ©emetnben mit einem groangianleiljen

i^ur SSejafylung ber ©onberbunb§fricgs>fd)ulb belegt fyatte, einen billigen 2tu§=

gleid). 2U3 bie ©djroeij mit iljrem einftigen ©djütiling, bem §um ^räfxbenten

ber fran^öftfdjen 9tepublif emporgeftiegenen 2oui$ Napoleon wegen ber non

feinem <Staats>ftreid) über bie ©renge getriebenen g'Mdjtlinge in eine gefä^r=

lidje Spannung geriet!), ernannte ber SBunbeSratlj im Je&ruar 1852 Ü. unb
ben (Soloturner £rog §u eibgenöfftfdjen (Sommiffären, unb bie Energie, roomit

biefe in ©enf unb anberen ©renjfantonen für ftricte ^anbfjabung ber $Iüdjt=

lingSpoligei forgten, um jebem SKif^brud) be§ 2lfnlg norjubeugen , beroirfte,

bajs bie franjöfifdjen klagen nerftummten. £jm ^uli be<§ £jaljre§ rourbe $.

mit ©eneral ©ufour ju ber r>om ^rinjpräfibenten perfönlid) noffjogenen @in=

roetfjung ber ©ifenbaljnlinie $arig=©tra^burg abgeorbnet unb fanb ben beften

ßmpfang. £)a§ $reuj ber ©Ijrenlegion rourbe iljm angeboten, aber gemäfj

ben SSorfdjriften ber 33unbe§oerfaffung abgelehnt.

SJJittlerroeile roar aber im S£§urgau gegen ba£ Regiment ber 5£riumr>irn

allmäf)üd) eine ftarfe bemofratifdje Dppofition erroadjt. Sine r>on biefer (Seite

1849 angeregte 33erfaffung3ret)ifton befeitigte bie $uftijcommiffion, führte

burdjgängig birecte Söafyten ein, foroie ba§ SMfSneto, fraft beffen bie Sßolf§=

abftimmung über ©efetje unb Sefdjlüffe be§ ©rof$en 9tat()e§ »erlangt roerben

fonnte. §t. rourbe groar unter ber neuen SSerfaffung gum 9legicrung§=

präfibenten geroäfylt, aber er füllte bod), bafj bie 3ügel, bie er fo lange ge=

füfjrt, feiner £anb entglitten. SBefonberen Sd;merj bereitete e§ ifjm, bafj ftdj

gegen feine Sieblingefdjöpfung, bie $anton§fdjule, eine ftürmifdje Dppofition

erfyob, roeldje it)re Eröffnung bi§ jum -£>erbft 1853 fyinaugfdrob unb ifyn §um
2(u€tritt aus> bem @rjiel)ung#rat^e beroog. ©inigen @rfa§ bafür boten iljm

©rfolge auf roirtfyfdjaftlidjem ©ebiete. 1851 fyalf er im ^ntereffe be§ 23auern=

ftanbe<3 bie tfjurgauifdje ^npott)e!enbanf, beren erfter ^räfibent er roar, grünben,

unb burd) feine Sejietjungen ju 2(lfreb @fd;er braute er eine enge Bereinigung

ber t^urgauifdjen unb jürdjerifdjen @ifenba[)nbeftrebungen §u Staube, fo bafj

bie Sinie ^üridj=53obenfee, bie fpätere „9iorboftba^n", ftatt über <St. ©allen,

über ^rauenfclb nad) 5Homanöf)orn geführt rourbe. ^m $erbft 1853 rourbe

er als Vertreter be§ 3^f)urgaue§ in bie ©irection ber 9?orboftbaf)n geroä^t

unb fiebelte mit 2tufgebung feiner fantonalen Slemter nad; 3ürid; über.

S3alb roartete Ijier feiner eine neue Aufgabe. 2(I§ S3erid;terftatter ber

com 9tationaIratf) beftettten §od;fd)u!commiffion na§m er ^eroorragenben 2ln=

±f>eil an bem ^auptfäd)Iid) non 2llfreb @fd;er betriebenen ^projeete einer eib=

genöffifdjen Uninerfität unb, al§ biefe im Februar 1854 am Sffiiberftreben be§

©tänberatt)e§ fdjeiterte, an ber ©rünbung beS eibgenöffifdjen ^olntedjnifumS in

3üvid;, bie am 7. Februar 1854 oon ber 5Bunbe§oerfammlung befdjloffen

rourbe. 2lm 2. Sluguft 1854 rourbe Ä. r>om 33unbe3ratlj jum präfibenten
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beS neugefdjaffenen fd^iüetjerifdjcn ©djulratf>8 geradelt, ber bie befd;foffene po(n=

tedjnifdje ©djule inS Seben gu rufen unb 51t leiten fjatte, unb erwarb fid) burd)

bie Energie unb Umftd)t, roomit er eine SReifje auSgegeidjneter 2e()rfräfte an ber

neuen 2tnftalt fammelte, ba§ größte SBerbienft um iijr rafdjeS 2lufblü(jen. StCc-

eibgenöjfifdjcr Beamter fonnte $. nerfaffungSgemäß nid)t mefyr Hiitglieb beS

9?ationalratf)S nod) bei SunbeSgeridjtes bleiben ; bofür fanbte ifjn nun fein

£eimati)fanton in ben Stänberatfy, fo baß er nad) rote cor einflußreiches SDiit»

g(ieb ber Sunbesneiiammlung blieb.

£er 1856 wegen Neuenbürg mit Preußen auSbredjenbe ßonflict gab feiner

£fjätigfeit roieber eine oeränberte 9^id;tung. Napoleon III. , beffen Seiftanb

£yrtebrid) 25>iU)cIm IV. angerufen tjatte, um bie ©djroeig gur J-reüaffung ber

gefangenen Neuenburgcr SRorjaliften ju groingen, fyatte im Nonember 1856

eine offieiöfe ©enbung be§ ©eneralS ®ufour nad) $aris neranlaßt, bie jebod)

gu feinem SRefultate führte, ba ber fdjroeigerifdje Sunbesratf) baS ^ßfanb, baS

er an ben Nonaliften in ber ^anb fyatte, nid)t herausgeben wollte, oljne bie

©ewißljeit, baß Preußen bie trolle Unabl)ängigfeit Neuenbürgs anerfennen

werbe. Seim 2(bfd)iebe 2)ufour'S t)atte fid) ber $aifer angelegentlid) nad) &.

erfunbigt. ^ieS bewog ben SunbeSratf) , als bie 2>inge fid; gum Kriege gu=

fpifcten unb Napoleon oon neuem feine Vermittlung anbot, @nbe SDecember

1856 ®. al§ außerorbenilidjen ©efanbten nad) $ariS gu fdjiden. @r würbe

non Napoleon III. als alter Vefannter empfangen. 21m 4. Januar 1857

rourbe er in ben £uilerien gur Xafel gegogen unb erhielt ben @f)renplat$

neben ber ^aiferin. ^ernad; befprad) fid; ber ®aifer mit ifjm bis NadjtS

11 Uljr in feinem ©abinett. 3fuS ben confibentiellen 3)titt^ei(ungen Napo=

leon'S — biefer ging foroeit, $.. bie eigenljänbigen Briefe beS Königs non

Preußen (efen gu laffen — fdjöpfte er bie erfefjnte ©ewißljeit, baß bie ©djroeig

mit ber norgängigen lyreilaffung ber ©efangenen ifjr ©nbgiel erreidjen roerbe.

ßr »ereinbarte mit bem ^aifer unb bem s)Ninifter SBalewSfi bie Note com
5. Januar 1857, roorin bie frangöfifcr)e Regierung ber ©djweig gegenüber bie

feierliche Verbinblidjfeit übernahm, feine SInftrengung gu fdjeuen, um nad;

greilaffung ber ©efangenen einen üjren 2öünfd)en entfpredjenben 2luSgleid)

fyerbetgufüfjren, unb ^ugleid^ in bie Entfernung ber Nonaliften aus bem ©ebiet

ber ©ibgenoffenfdjaft bis gum nöffigen SluStrag ber ©adje roilligte. 2(uf feineu

Seridjt I)in beantragte ber VunbeSratlj am 13. ijjanuar 1857 ber SunbeS=

nerfammlung bie Nieberfdjtagung beS ^ßroceffeS unb &. roiberlegtc am 16.

felber im ©tänberatf) burd) ein fdjlagenbeS Votum bie Oppofitton, bie ^ame§

g-agn, ^arl Vogt u. 2(. bagegen erhoben. 3(m 21. Januar begab' er fid)

roieber nad) ^ari§, um bie Sdjroeig auf ber ßonfereng, roeldje bie ^ceuenburger

,"vrage befinitin regeln fottte, gu nertreten, unb nertf)eibigte in ben am 5. 9Jtärg

beginnenben ©i^ungen bie ^ntereffen unb ©efid;t§punfte feines SanbeS mit

ebenfoniel ^lug^eit af§ Jeftigfeit, fo baß e§ gum guten Sfyeil fein Verbienft

war, roenn ber ^ßarifer Vertrag 00m 26. 9)iai 1857 feinerlei ^faufeln ent*

f>ielt , bie mit ber nößigen Unabf)ängigfeit Neuenbürgs unb ber ©djroeig un=

nerträglid; roaren. 2)ie Popularität ^ern'S ^atte bamit il)ren |)ö^epunft

erreicht, ^sm %\xl\ begrüßte iljn auf bem eibgenöffifdjen ©djütjenfeft in Sem
unermeßlidjcr ^ubel unb Sa (H)aur. = be = JonbS erteilte i^m baS 61)ren=

bürgerred)t.

^a ber bisherige -DJiinifter ber <Sd)meij in $ariS, Sarman, in ben ^ui=

lerien unbeliebt roar unb fid) überbieS burd) ffeinlidje ©iferfud)t gegen ^.

bloßgeftellt fjatte, rourbe er im 3Iuguft 1857 gum ^üdtritt neranlaßt unb St.

ließ fid) beroegen, ben ©efanbtfdjaftSpoften gu übernehmen. 3m $erbft fiebelte

er nad) ^>ariS über, ba§ nun feine groeite ^eimatf) rourbe. infolge feiner
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perfönlidjen Bedienungen jum $aifer r\ai)m er in ber biplomatifdjen 2öelt eine

angefeljene Stellung ein unb feinem Sanbe leiftete er nod) mandjen roidjtigen

©ienft. ^-reilid) bemühte er fid) nergcblict), nad) bem italienifdjen Kriege bie

für bie Sdjroeij ungünftige Slnnejion Saootjenl §u »er()inbern, enentuett babei

eine für fie rortr)etIr)afte ©renjberidjttgung ju erlangen. Diapoleon gab ifjrn

jroar in einer Stubienj am 31. Januar 1860 bie beftimmte .ßufidjerung , baß

er ber ©d)n)eig ßl)ablail unb #aucignn abtreten werbe; allein fie rourbe nidjt

gehalten. ^Dagegen gelang e§ $., 1862 einen Ijatbfyunbertjäljrigen ©rengftreit

roegen bei ftrategifd) nidjt unroidjtigen ©appentball im Söaabtlänber ^ura
gu einem für bie Sdjroeij ehrenhaften 2lultrag §u bringen unb 1864 einen

ipanbellr>ertrag mit Aranfreid) ab^ufdj ließen, ber roegen feiner frett)änble=

rifdjen ütenbenjen für bie roirtfjfdjaftlidje ©ntroidlung ber Sdjroeig epodje=

madjenb rourbe.

2(ll 1870 ber ßrieg jroifcrjen g-ranfreid) unb SDeutfdjlanb in Sid)t mar,

fud)te $., foroeit el bem Vertreter einel ^leinftaatel gegiemte, an ber @r=

Haltung bei ^rieben! §u arbeiten, inlbcfonbere ben englifdjen Botfdjafter Sorb

Snor.l unb ben italienifdjen, Rigra, für bie ^jbee einer Vermittlung ifyrer

Regierungen ju geroinnen; allein bie ©reigniffe überholten feine rooljlgemeinten

Bemühungen, dagegen erhielt $. oljne Sdjroierigfett am 17. $uli »on ber

faiferlidjen Regierung bie ^ufidjerung ber Sldjtung ber fdjroetjerifdjen Reu=
tralität. Oiad) bem 2hisbrud; bei ^riegel [teilten bie Regierungen oon Baben
unb Baiern it)re in ijyranfreid) rooljnenben Staatsangehörigen unter ben Sdjut,

ber fdjroeijerifdjen ©efanbtfdjaft. £sm (Sinnerne^men mit bem amerifanifdjen

©efanbten 2Bafl)burne, bem ber Rotbbeutfdje Bunb ben Sd)ui3 feiner 2ln=

gehörigen anoertraut r)atte , tljat Ä. fein möglid»ftel, um bie fdjroierige Sage

ber ^af)Ireidjen S)eutfd)en in unb um ?pari§ ju erleichtern. 2ßenn el ifym aud)

nidjt gelang, bie Slulroeifung ju »erfjinbern, fo erroirfte er bod) geroiffe 9)iilbe=

rungen, foroie bie Jreilaffung ber Verhafteten unb oerfdjaffte ben 9JlitteIIofen

burd) ©elbunterftüfeungen unb Vermittlung ermäßigter A-aljrpreife bie 9)iöglidj=

feit ber Rüdfefjr in bie .^eimatb,. ©troa 7000 2tngel)örige ber beiben Staaten

rourben burd) bie fdjroeigerifdje ©efanbtfdjaft in foldjer Sßeife fjeimbeförbert.

2(11 3eid)en ber 2tnerfennung biefer Sljätigleit fdjenften nad) Beenbigung bei

Mriegel ber &önig oon Baiern unb ber ©roßb,er§og non Baben k. tt)re Bilb=

niffe in Sebenlgröße.

9cad; bem 3ufammenbrud) bei frangöfifdjen ^aifertfjuml trat $. all ber

erfte unter ben fremben ©efanbten, gemäß ber Sßeifung bei Sdjroeijer Bunbel=
ratfjel §u ber neuen republifanifdjen Regierung in officieffe Bedienungen.

äöäfjrenb ber Belagerung oon ^>aril blieb er in ber Stabt, um ber Sdjroeiger

Kolonie mit feiner ipülfe nafje jü fein , unb beroog im Beginn ber @in=

fdjließung ba§ bip(omatifdje ßorp§, foroeit e§ in $ari§ jurüdgeblieben roar,

SU einem Schritte bei ben friegfüfjrenben Parteien, um ben Verfeijr mit ben

{jeimattjfidjen Regierungen burd) einen neutralen (Saurier fortfetjen ju fönnen.

$Da BiSmarcI jebod) nur offene ©epefdjen §ugeftel)en rooffte, blieb berfelbe er=

folgtos. Tiad) bem Beginn be£ Bombarbement§ riditete $. all 2Ilterlpräfibent

bei biplomatifdjen ßorpl in beffen Diamen unb Auftrag am 13. unb 23. $a=
nuar 1871 jroei Roten an Bilmard, roorin jenel fid) barüber befdjroerte, baß

bem Beginn ber Befdjießung feine 2(njeige uoraulgegangen fei, unb r»crlangte,

baß ben Angehörigen ber neutralen Staaten (Gelegenheit gegeben roerbe, fid)

unb i()re &abz in <Sid;err)eit ju bringen, ^n feiner iÜntroort am 17. Januar
beftritt aber Bilmard bie Dülferred)t(id;e Verpflidjtung ju einer foldjen Slnjeige

unb erflärte bie (Entfernung ber fremben aul -]3aril unter ben obroaltenben

llmftänben für unmöglid), fo baß bie Sadje auf fid; berufen blieb, ßbenfo
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erfolglog roaren ^ern'g 33erf)anblungen mit bem 33unbegfan§ler, um bie @r=

laubntß §ur £>eimfel)r ber in ber ©d)roei§ internirten Sourbaftarmee fdjon

roäfjrenb beg 3i>affenftiffftanbeö gu erhalten, foroie ein (Schritt, ben er auf

£l)terg' SBeranlaffung am 24. Februar gu Skrfailleg bei Sigmard unternahm,

um eine .Uülberung ber griebensbebingungen für g-ranfreid) gu erroirfen.

„Worein mifdjen ©te fid)?" fuljr it)rt Sigmard an. „SDag ift eine tfrage,

bie groifd)en g-ranf'reid) unb ung auggemadjt roerben mufe. ©ie Neutrale

Ijaben fid) nid)t barein gu mifdjen. 2)ie Sebingungen finb unroiberruflid)

feftgeftefft. Söenn fie nidjt angenommen roerben, roirb ber $rieg tion neuem
beginnen".

SKenn $. mit feiner ©inmifdjung in bie große ^ßolitif roenig ©lud Ijatte,

fo erroarb er fid) bag Serbienft, Ütaufenben oon Sanbgleuten in ^>arig, bie

burd) ben Ärieg brotlos geroorben roaren, in roirffamer äBeife unter bie Slrme

gu greifen. 3Dttt £ülfe ber fdjroeijerifdjen ^ol)ltl)ätig|eitgt>ereine in ^>arig

organifirte er für bie notl)leibenben Familien ein großartiges Unterftütjungg=

werf, gu bem bie Mittel oom Sunbegratl), ben Äantongregierungen unb $ßri=

naten reidjlid) floffen. Seim ßommuneaufftanb mußte ®. ber franjöfifdjen

Regierung nad) ÜBerfaiffes folgen ; feine ©attin aber unb ein Sfyeil beg ©e=

fanbtfdjaftgperfonalg blieben in $arig, fortroäljrenb mit ben Unterftüijungg*

arbeiten befd)äftigt. Unmittelbar nad) ber ©innaljme fe^rte $. in bie »on

Sranb unb SBlutnergteßen erfüllte £aupiftabt $uxüä unb rettete manche

©djroeijer, bie non ben fiegreidjen -föegierunggtruppen für ßommunarben ge=

galten rourben, burd) perfönlidjeg ©intreten. 9Zod) über ein 3öl)r§el)nt blieb

&. auf feinem Soften, oon ber ©djroeijercolonie roie ein $ater uerefyrt unb
t»on ben 9Jfagtftratert beg republifanifdjen ?yranfreid) Ijodjgeadjtet. 2lllmäljlid)

madjte fid) jebod) bei il)m bag Sllter fühlbar, fo inebefonbere roäfyrenb ber

fd)roierigen 23erl)anblungen , bie ber (Erneuerung beg fran§öfifd)=fd)K) eijerifd)en

.Ipanbelgoertrageg im Q. 1882 norangingen, roobei bie Sunbegrätfje 9tud)onnet

unb 2)roj gu feiner Unterftütjung herbeieilen mußten, ^m Sftooember 1882
gab er feine ©ntlaffung unb »erlief? im 93fär§ 1883 s}>arig, roo er mef)r alg

ein 33ierte(jat)rf)unbert fein £anb in ehrenvoller 3Beife oertreten l)atte. ©eine

legten $Saf)re, befonberg einen erneuten 2(ufentl)alt in ^arig 1884—86, be=

nutjte er pr Slugarbätung feiner ,,^k)Iitifd)en (Erinnerungen", bie 1887 fran=

göfifd) unb beutfd) erfd)ienen. gm ©ommer 1886 fet)rte er nad) Bürid) jUrücf,

roo er am 14. Stpril 1888 an einem ©d)laganfatl oerfdjieb, bag 2lnbenlen

eineg ©taatgmanneg l)interlaffenb, ber in ben »erfdjiebenften ©tellungen raft=

Io§ unb uneigennützig am 2Bof)le feinet Sanbeg gearbeitet unb in rotdjtigen

Momenten iljm Ijeroorragenbe 3)ienfte geleiftet t)atte.

$ern, Souvenirs politiques 1838 ä 1883 (Sern 1887); beutfd): $oli=

tifd)e (Erinnerungen 1833 big 1883 (?yrauenfelb 1887). — ßeffelring,

Dr. $. 6. $ern, eine Sebengffijje (g-rauenfelb 1888). — Notes et Souve-

nirs de M. Thiers 1870—73 (Ijkrig 1903). — £ern'g Rapiere, im Sefi^e

oon A-räulein &ern in Serlingen. ^ . „ _. „ _ p -

.

2B 1 1 1) e I m D e d) g 1 1.

^cm: 3Jlattb;äu§ Ä., 9)ialer, geboren am 5. ©eptember 1801 in 9tieb=

Raufen, einem bamalS nod) gräflid) Äönig§eggifd)en ^]farrborfe, je^t im ro.

Dberamtsbejirfe ©aulgau in Dberfd)roaben, roibmete fid) au§ innerftem antriebe

unb Neigung ber 93ialerei, bilbete fid) bann troij beg l)eftigften 2ßiberftanbe§

feineg 5Bater§ gegen feine Serufgroaljl in 2ßien aug, roo er fid) an ber 2lfabemie

unter $eter ^rafft 1823—1827 nielfad) aug^eidjnete, hierauf aud) nieberließ

unb fid) in ber g-olge gum oollenbeten Äünftler entroidelte. SDafelbft geroann

er bie nad)maligen großen ®ünftler !ftar)I, 2lmerling 2c. ju ^reunben. Äern'g
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$unft raar fe^r öietfeittg, bod) junädjft, ber 3eitridjtung entfprcdjenb, mefyr

betn ^orträtfad; gugeraenbet, baS er mit ber größten ?D£eifterfd)aft bel)anbelte,

jumeift in aquarellirten 3)iiniaturftüden auf ©Ifenbein ober Rapier, ^iappe,

oft non ber ©röjje eines §elIerS, ja oon ber ^opfgröfte einer Stnfe, roeldje ein

felteneS $erftänbni}j für bie Sinien unb bie ßfmrafteriftif beS menfd)Ud)en

©efidjteS aufroeifen unb nad) unb nad) eine fold;e Anerfennung fanben, bafs er

balb SBeftettungen t>om t)öd)ften Abel unb com faiferlidjen £>ofe erhielt, ©eine

Hauptabnehmer non letzterem roaren föaifer g-erbinanb, bie Äaiferin Carolina

Augufta, bie @rjf)er§ogin ©opfyie, @r§l)er§og $ rart 5 ®arl, bie ©rjfjerjöge Rainer,

$arl $ofjann, Anton, ©tepljan u. f. ro. %üx biefelben l)at er oorneljmlid)

jafjlreidje Interieurs (= $nnenanfid)ten) ber Appartements in ber Hofburg

unb in ifyren ©djlüffern, wie fie §u jener $eit feljr beliebt roaren, mit einer

nur bagumal unter ben (SabtnettSmalern fitf; finbenben Siebe bis inS fleinfte

detail mit feinem tnrtuofen 5)3infel roiebergegeben, fo 1844 bie Appartements

ber ßaiferin Carolina Augufta in ber £ofburg u.
f.

ro. @inS ber ejqutfiteften

GabinettSftüde biefer Art ift bie gefammte, um ben %i\d) in einem ©aal bei

Sampen= begro. Abenbbeleudjtung nerfammelte bejro. gruppirte ^aiferfamtlie

vom £>aljre 1843 , barunter ber nochmalige ^aifer ^ranj $ofepf) foroie beffen

33rüber, bie ©rjfjerjöge s3)iaj:imilian unb ßarl Subroig als Knaben, roeldjeS mit

anberen ©rgljerjogin ©opl)ie gur 3eit e *n er fdjroeren ©rfranfung iljreS ©e=

tnafjlS, beS (SrgfjergogS ,"yrang ßarl befteffte unb biefem bann als ©enefungS=

gefdjenf mit ben ^inbern überreidjte. 3tid;t minber roar $. im ©enreftüd

Ijeroorragenb ttjätig, beffen SSorroürfe er mit Vorliebe meift Sßerfen ber £>id)t=

fünft, fo oon Uljlanb, Senau, 3ebli£ u. f. ro. entnahm. Aud) biefe, gum
%\)til roieberljolten Arbeiten finb nielfad) in Aquarellmanier gehalten unb er=

innern in tt)rer feinen, eblen Ausführung juraeilen an $Rorig o. ©djrainb, be=

finben fid) gleidjfallS meift im Sefit^e begro. in ben AlbumS beS itatferlrofeS

unb fjoljer §errfd;aften unb oerbienten, roenigftenS auSraal)lSroeife , red)t fefjr

eine 23eröffentlid)ung im SBege ber SSeroielfältigung ober gunädjft nur aud;

eine AuSfteHung. Alle biefe, meift ber eblen ©idjttunft, für roelcfye &. §ett=

lebenS begeiftert roar unb beren bebeutenber ©influft auf feine ©djöpfungen

ntdjt gu »erfennen ift, entnommenen ©enreftüde atljmen eine roaljrljaft poetifdje

©timmung, eine mit ber Vorlage Ijarmonifdje Auffaffung unb befunben eine

glüdlidje ©rfinbungSgabe foroie ein reidjeS finniges ©emütl). §aben bie un=

uergänglidjen Sieber beS ©djroaben Ufylanb an bem Dberfdjroaben ^onrabin

^reutjer einen ebenbürtigen ßomponiften gefunben, fo fjaben fie nid)t minber

in bem Dberfdjroaben $. einen roürbigen S3ilbner befommen. — (Sbenfo roar

$. in ben grap^ifd;en fünften erfahren, namentlich pflegte er, ber bamaltgen

Munftridjtung entfprec^enb, bie Sit^ograpl)ie; er r)at jafilreicfje Porträts meifter=

Ijaft lit^ograpl)irt unb aud; in Tupfer unb ©tal)l geflogen unb rabirt. Aujjer

©injelbilbniffen l)at er nod) mehrere gro^e ^orträtcnl'len lit()ograpl)irt unb

jroar 1841 ben (Snf'luS lebenber öfterreidjifd^er ©id)ter auf einem Slatt; im ^a^re

1844 bie Xiroler gelben non 1809 unb im % 1848 ben „Sanbtag in s^refe=

bürg" mit über 48 Silbniffen auf einem SSIatt- Seiber ift er jur neroielfältigen=

ben ^Reprobuction feiner auSerlefenen ga^lreid^en (Sabinettftürfe faft gar nid^t

gefommen. £n biefeS reiche nielfeitige ^ünftlerleben griffen bie ©turmeSjaljre

1848/49 leiber mit rauher §anb ein; ber £of, bie ^o^en ^errfdjaften unb

mit iljnen bie Äunft, flogen bie in in il)rem ^nnerften aufgerauhte, fonft fo

frieblidie unb Weitere Äatferftabt, roeld;e aud; §.., ofyne 33efd)äftigung unb Arbeit

geworben, »erlieft. @r roanbte fid), unroillfürlid) oom §eimatl)Sbrange erfaßt,

^unäd)ft in fein SSaterlanb, raeldjeS il;m natürlid; in bamatigen 3^iten an

^unftaufträgen aud) nid)tS bieten fonnte, unb bann nad) ber ©djraeig, un=
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ausgefegt feiner $unft lebenb, tncift mit g-reSfomalereien für ßirdjen befd)äftigt

unb fid) unb feiner jurüdgebliebenen A-amilie baS Seben ermöglidjenb. ©od)

faßte feiner $unft, beren g-orce ofynebieS mefyr in ber (SabinettSmalerei als in

bem £iftorienfad) lag, biefe reine „Srobarbeit" auf bie ©auer nidjt ju unb
erlahmte nad) unb nad) unter ber SÜhtdjt ber 3eitereigniffe unb feiner perfön=

lidjen ä>ert)ältniffe feine föunftlerfraft. ©djroer Icibenb fefjrte er im $. 1851

nad) bem injroifdjen faft gan§ neränberten SBten gu ben ©einen jurüd, um
fyier fdjon baS $al)r barauf, am 22. ^uni 1852 — niel ju frülj für feine

satjlreidje $amilie unb bie ^unft — ju fterben.

gamilienmittljeilungen unb biograpl)ifd)e ©fi^e non ®. im „£)iöcefan=-

ardjin r>. ©djroaben" tron Sed, XVI 4, 1898, ©. 49—52 unter Seigabe

eine§ SilbniffeS nad) einem aquareKirten ©elbftporträt auS b. $. 1838.

$. «ed.
ferner: 2lnton $. non -JRarilaun, Sotanifer, geboren 5U 3)iautem

in 9iieberöfterreid) am 12. 9cooember 1831, f gu SBien am 21. Iguni 1898.

©eine ©djulbilbung genofj $. auf bem ©nmnafium in $remS unb jeigte fdjon

als ©nmnafiaft ebenfo wie fein älterer 33ruber ^ofepE) eine auSgefprodjene

Neigung jur 9?aturbeobad)tung. 2)a bie äußeren SSerfyältmffe ben Srübern
geftatteten, iljren SBünfdjen burd) roieberfyolte Heinere Reifen folgen ju fönnen,

fo erroarben fie fid; fefyr geitig eine gute ^enntnif? ber ^>flanjenfd)ä^e ir)re§

engeren §eimatl)IanbeS. ^ofepl) $. mürbe fpäter ^urift. Stnton blieb ber

Sotanif treu. @r bejog 1848 bie ltniuerfität 2£ien, um SRebicin $u ftubiren,

uerfäumte aber baneben nidjt, feine floriftifdjen jiyorfdjungen in ber neuen Um=
gebung fortjufetjen. 9tod) als ©tubent nerroertfyete er baS hierbei geroonnene

Material ju einigen Heineren ^ublicationen über bie SSegetationSnerfyältniffe

beS SDonautljaleS, bie in ben üßerljanblungen ber bamalS gerabe uon gengt gc=

grünbeten SBiener jooIogifd;=botanifdjen ©efeftfdjaft con 1851— 54 erfdjienen.

9iad;bem Ä. 1854 jum Dr. med. et chir. promooirt roorben mar, erroarb er

fid; ein $jal)r barauf baS ÜRagifterium ber ©eburtSl)tlfe unb trat als ^räparanb
in bie ^linil beS ßfjirurgen ©d)ul) ein. ©efjr balb aber entfdjloft er fid;, abgefdjredt

burd; bie Silber menfd)Iid)en (S'IenbS, mit benen ifyn eine Ijeftige ßfyoleraepibemie

beS ^a§reS 1855 in Serüfyrung brad)te, bie mebicinifd)e 2aufbaf)n gan§ auf=

5ugeben unb fid) ber SeljramtSprüfung für 9Jiittelfd)uIen §u unterbieten. 9iad)=

bem er fie beftanben, erhielt er nod) in bemfelben ^a^re eine ©teffe als Seljrer

ber 9caturgefd)id)te an ber Dberrealfdjule in Ofen, bie er bis 1858 befleibete,

um fobann als ^Srofeffor ber 9caturgefd)id)te an baS ^olntedjnifum in Dfen

überzugeben, ©ein 2£unfd), ben für ifyn als 2)eutfd)en wenig erquidlidjen

politifdjen 3SerI)äItniffen in Ungarn ju entgegen mürbe erfüllt, al§ if)m 1860

ein 9tuf an bie tlniüerfität ^nngbrud ermöglid)te, auf beutfd)en Soben §urüd=

^ufeijren. §icr entroidelte $. faft 20 ^a^re I)inburd) eine äufterft erfolgreiche

miffenfd)aftlid)e unb lefyrenbe X^ätigleit, fobafj er biefe ^eit feines 2ebenS für

feine glüdlid)fte r)iel±. 3^iroI raurbe i^m gur groeiten ^eimatt), gumal er fid)

[)ier einen ^auSftanb fdjitf unb im fjodjgelegenen ©fd)nit^t§ale bei %rin§ 1876
einen eigenen ©ommerfi^ erwarb. 9iad) bem 9tamen biefer Sefitjung erhielt

er fpäter, in ben 2(belgftanb erhoben, bag ^räbicat „bitter non SJarilaun".

Sefonbere 2lnert'ennung mürbe &. 3U 3:^eil, al§ er nad) bem £obe S-enjl'S

(f. 21. ©. S. XLVIII, 520) 1879 al§ ^rofeffor ber fnftematifdjen Sotanif

unb ©irector be§ botanifdjen ©arteng nad) 2Bien berufen rourbe. ^n biefem

C\röf5eren 2BirtungSfreife »erblieb er ebenfalls na^eju 20 3>aljre bis ju feinem

STobe, ber ifyn, ben förperlid) unb geiftig nod) uöttig rüftigen 9)iann, in=

mitten feines ©d)affenS infolge eines ptöijlidjen ©d)(aganfaHeS im 67. 2ebenS=

ja^re ereilte.



ferner. 12 3

Kerner'S 2Cr6eitöfe(b in ber 23otanif mar baS fn[tematifd;=geograpl)ifdje

unb biologifdje ©ebiet. @r ging junädjft oon rein floriftifdjen ©tubien aus.

SDem 2öed)fel feinet 25>of;norte§ entfpredjenb, befdjäftigten itjn bie #(oren 9iieber=

öfterretdjS, Ungarns unb ber 211 pen, beren Kenntnifj er, gleid) grünblidj be=

toanbert auf allen brei ©ebieten , burd) eine Steige jum Sfjcit umfangreidjer

<2d)riften roefentlid) förberte. %üx Diieberöfterreid) lieferte er raert^noffe 33ei=

träge gu 9(eiIreid)'S Jylora; in Ungarn führten itjn feine gorfdjungen jur 2lb=

faffung ber „ÜBegetattonSoerfyättniffe beS mittleren unb öftlidjen Ungarn unb
angrenjenben Siebenbürgen", einer in ber Defterreidjifdjen botanifdjen 3eitfd)rift

r«on 1867—1875 erfdjienenen 2lrbeit, bie mit ju ben grunblegenben SDar=

ftellungen über bie ungarifdje g-Iora ju gäfjlen ift; in 33ejug auf bie ,"ylora

ber 2tlpenioelt aber barf K. als beren oorjügfidjfter Kenner gelten. Selber

fam er nidjt baju, feine jaljlreidjen (üingelfunbe auS jenem ^flangenareal in

einem befonberen SBerfe im ^ufammenljange ju bearbeiten, ^n ber 2tuffaffung
über bie fijjtematifdje öegrenjung ber Spftanjenarten roid; K. oon oielen ^ad)=

genoffen feiner $eit barin ah f bafj er, ein ©egner beS unfritifdjen 3ufammen=
jiefjenS oon nafje oerroanbten ^flanjenformen , bie 21ufgabe ber ©oftematif'

barin erbliche , bie auf ©runb ber 33eobad)tung al§ conftant ernannten erb=

lidjen formen aud) als gleidjroertljige ©pecieS 51t unterfdjeiben unb §u be=

fdjreiben. (ix oertrat feine 9itd)tung raiebertjolt in g-lugfd)riften, oon benen

eine unter bem mittel : ,,©ute unb fd)Ied)te 2trten", QnnSbrucf 1866, befonberS

genannt fein mag. Sie in 28 Genturien oon 1881—1897 herausgegebene
„Flora exsiccata Austro-Hurigarica" fteljt ganj auf bem 33oben biefer 2ln=

fd;auungen. £ie ©rfennnif} beS 3ufammenf)angeS oon flimatifdjen unb
geologischen SSer^ältniffen eines SanbftridjeS mit ber biefem eigenen $flanjen=
bebechtng füfjrte $, auf baS pflanjengeograpfjifdje ©ebiet. ©djon feine erften

2trbeiten ftreiften bergleidjen grasen. 3>n umfaffenber 2S>etfe be§anbelte er bie

Spflanjenformattonen Defterreidj=UngarnS in bem 1863 herausgegebenen Söerfe:

„£>aS SßflangenleBen ber SDonaulänber", roorin er oier djarafteriftifdje 'JIoren=

reid;e: baS baltifdje, pontifdje, alpine unb mebiterrane innerhalb jenes Sänber*
complejeS unterfdjieb. 2)aS 23ud) t)at wegen ber g-üffe toiffenfdjaftlidjer 23e=

obadjtungen, bie eS enthält, nid)t minber aber aud) wegen ber fpradjlid; form=
ooHenbeten, faft poetifdjen SDarfteffungSweife namentlid; in Defterreid) felbft

oielen Beifall gefunben. 51. befdjränfte fid) in feinen pflangengeograpfufdjen

2lrbeiten nidjt bloS auf baS rein S3otanifd;e; er richtete feine Slufmerifamfeit

aud) auf meteorologifdje 2>erl)ältniffe, §öl)enbeftimmungen, Xemperaturmeffungen
oon Duetten, auf pfjänologifdje fragen u. a. m. unb oerroertljete feine AorfcI;unaS=

refultate befonberS aud) in feinen fpäteren 2lrbeiten, roie in ben „©tubien über

bie oberen ©renken ber ^olgpflangen in ben üfterreidjifdjen 21Ipen" (Defterr.

9teoue 1863—67), „DefterreidjS toalblofe ©ebiete" (ebenba 1863) unb „£üe
natürlicben Floren im ©elänbe ber beutfd;en 2llpen" (©djaubadj'S ©eutfdje

2(lpen 1870). 3>on bem bamaligen Kronprinzen 5KuboIf aufgeforbert, für

beffen Sammelraerf „Defterreidj=Ungarn in 2I^ort unb SBilb" bie ^Bearbeitung

beS pftan,}engeograpl)ifd)en 21bfd)nitteS ju überneljmen, fd;rieb K. einen turnen,

aber inf)altreid;en ileberblicf über bie betreffenbe ^lora in bem Sfrtilel:

„Defterreid)=llngarnS s^flangemoelt" (1866). Sie Verausgabe eines geplanten

größeren 2.Bert'eS über biefen ©egenftanb ift tool infolge jener 2(rbeit unter«

blieben. 2) od) erfdjien ein ^a§r fpäter nod) eine ergänjenbe Karte: „Aloren=
farte oon Defterreid;=Ungarn", bie in ber jmeiten Stuflage oon Kerner'S ^aupt>
roerf : ,,^aS ^flanjenleben" (1896/98) Stufnatjmc fanb. 9iaturgemäf5 würbe
K. burd) feine arbeiten aud) auf baS ©tubium ber 2trtenbi(bung im Sßftttnjen»

retdje gelenft unb fo fud;te er burd; (£inridjtung alpiner SerfudjSgärten in
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r>erfd)iebenen .§öl)enlagen bie gerbet in 23etradjt fommenben g-actoren auf=

gufinben. ©eine urfprünglidje Slnfidjt, bafj ^lima unb Sobenoerljältniffe allein

fdjon SBerfdjieben Reiten berfelben ©pecieS bebingen tonnten, mufjtc er auf ©runb
ber 3Serfud)§refuItate aufgeben. SDafür aber fdjob er ben SBaftarbirungen einen

artenbilbcnben (Sinflufj 31t unb »eröffentlidjte feine ©rgebniffe guerft in einer

fleinen ©d;rift: „können aus SBaftarben Slrten werben?" (Defterr. bot. 3eit=

fdjrift XXI, 1871). (Später befeftigte fidj feine Uebergeugung in biefer tfrage

immer meljr baljin, baf} gang allgemein in ber ^reugung oon ^>flangenarten

bie llrfadjen iljrer Variabilität gu fudjen feien. Um bie £reugungSoerf)ältniffe

gu ftubiren, mu|5te $. feine Slufmerffamfeit audj ber S3Iütfienbiologie guroenben.

9t od) et)e ^ermann 9)iüller'S baljnbredjenbe arbeiten auf biefem ©ebiete er»

fdjienen roaren, publicirte £. bie 2lbfjanblung : „SDie ©djuijmittel bee ^otlenS

gegen bie 9?ad)tb
/
cile norgeitiger SDiSlocation unb gegen bie 9iad;tt)etle oorgeitiger

SBefrudjtung" 1873; unb ferner fpäter nod; als ^eftfdjrift ber goologifd;=

botanifdjen ©efellfdjaft 1876: „£>ie ©djutjmittel ber Slütljen gegen unberufene

©äfte", eine aud) ins ©nglifdje überfeine Slrbeit. ©djliefjlid; feien tjier nod)

Ijeroorgeljoben bie Strtifel : „lieber bie 23eftäubungSeinrid)tungen ber ©upljrafien"

(Verfjanbl. b. gooI.=bot. ©efetlfd). 1888) unb „®ie Sebeutung ber ©idjogamie"

(Defterr. bot. geitfdjr. 1890). @in reidjeS SRaterial in taufenben oon iljm

felbft gefertigten Slbbilbungen lag nod; »or, baS rooljt oerbient Ijätte, in einem

gufammenfaffenben SBerfe oeröffentlidjt gu werben. $. unterließ bie anfangs
rooljl beabfidjtigte Bearbeitung, nadjbem |). 9)iüller'S 33udj ingroifdjen erfdjienen

mar, bod) benutzte er niete feiner Slbbilbungen für baS „^flangcnleben". @in
Vergetd;nif$ aller ^ublicationen ^erner'S mit SluSfdjlujs ber Slrtilel in £ageS=
geitungen unb Organen ber fdjönen Sitteratur finbet fid; in bem unten an=

gegebenen 9tad)rufe oon 9L 0. ÜJBettftein. 3Me ©utnme feiner roiffenfdjaftlidjen

Sfyätigreit gog $.. in feinem bebeutenbften Sßerfe, bem groeibänbigen, bereits

ermähnten „$ftangenleben", beffen erfte Sluflage 1888 (I. 23anb) unb 1891
(II. 33anb) erfdjienen, and) ins ©nglifdje unb StaKenifdje übertragen mürbe.

GHnc groeite Sluflage fam 1896 unb 1898 IjerauS. ^m erften SBanbe biefeS

reid; iltuftrirten SBerteS fd;tlbert JL ©eftalt unb Seben ber Wange, inbem er

beS 9iäl)eren auf bie ^effentljatigfeit , Slffimilation, Söanberung ber ©toffe,

3Bad)StI)um unb Slufbau eingebt, um mit morpfyologifdjen 33etrad)tungen über

bie fertige ^flangengeftalt gu fdjliefsen. ©er groeite 33anb giebt unter bem gu=

fammenfaffenben £itel : ©efdjidjte ber ^flangen, bie ©ntfteljung ber 9?ad;fommen=

fdmft unter 33erüdfid;tigung aller 9)iöglid)feiten ber 3Sermel)rung, ber ^nfecten=

tl^ätigfeit, ^artl;enogenefi§, be<§ ©eneration§raedjfelg unb im groeiten Sapitel

eine au§füt)rlid;e 3)arftellung ber ©efdjidjte ber Strien, bie bem SSerfaffer
v

i>er=

anlaffung bietet, feine Slnfidjten über Variabilität, ba§ @ntfteb,en neuer Slrten

unb il)re Verbreitung, fotoie über ^flangengefellfdmften unb g-Iorengebiete flar

gu legen. SDie güHe ber 2)etail§, bie in bem 23udje gur ©pradje fommen,
bietet nicfyt nur bem gad;mann gro^eg ^ntereffe, D ^ e eigenartige ©d)önf)eit beS

©til§, bie ^larb^eit be§ 2lu§brud'S madjen aud) bem Saien bie Seetüre be§

2Berfeg gum ©enu^. $reiüd; trägt e§ burd;au§ ben Gljarafter fubjeetioer

Sluffaffung unb ift in ©ingelfyciten nid;t o^ne SÖiberfprud; geblieben; immer=
l)in barf e§ al§ eine 3^rbe ber neueren botanifd)en Sitteratur gelten. 9ieben

feiner roiffenfdjaftlidjcn ^b^ätigf'eit erwarb fid; Ä. aud; grojje Verbienfte als

Seljrer unb Drganifator. ©ein fdjmungnoller, burdj fünftlerifd; aufgeführte

3eid)nungen belebter Vortrag fammelte forool im Stubitorium ber Unioerfität,

als aud) auj5erl)alb berfelben einem Saienpublicum gegenüber, eine gro^e ©djaar
begeifterter 3ul)örer um i§n. g-ür QnngDru rf mürbe er ber ©d)öpfer beS

botanifd;en ©artenS, beffen Sllpenanlage inSbefonbere eine ©eljenSmürbigfeit
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bilbete unb üffiien oerbanft it)m neben ber 23ergrö}3erung be3 ©arteng bie @r=

ridjtung eine§ botantfdjen 9)iufeum3, baS er in roenigen $arjren burd) $u=
fütjrung roertrjootler Sammlungen ju einem muftergültigen ^nftitute erljob.

Ä. befajs ein grofseä 2föajs t>on Selbftänbigfeit. $n feinen toijfenfdr)aftlid;en

2lnfd;auungen ging er, unbefümmert um bie Meinungen anberer feinen eignen

2öeg unb freute aud; oor Gonflicten nidjt jurücf. Stber ber ©runbjug feines

SBefeni mar ein tief ausgeprägte^ SdjönljeitSbebürfnifj, ba§ il)n im perfönlidjen

3Ser!ef)r mit bem Sauber geroinnenber SiebenSroürbigfeit umgab.

9t. o. 2öettftein, 9kd;ruf in „Seridjt. b. beutfdjen botan. ©cfcfffdr)." XVI,
1898. @. SBunfd&mann.

^crftftcnftcmcr: öofef oon $., Str^t unb tjeroorragenber 9)cebicinal=

beamter in 9)iündjen, geboren gu -Diündjen am 23. -Beat 1831, mar namentlid)

©djüler »ort @. o. $feufer, rourbe 1855 promooirt, 1858 praftifdjer 2lrjt in

Gering, ©ejirfgantt griebberg, 1862 SegirfSarjt in 2lug3burg, 1873 sUiebicinaI=

ratlj in SlnSbad;, 1874 beSgleidjen in -Öltindjen, 1878 Dbermebicinalratl) unb

Referent über ba§ baiertfdje 9)tebicina(roefen im föniglidjen StaatSminifterium

be3 Innern unb ftarb am 2. September 1896. $. mar ein um ba§ baierifdje

mebicinifdje llnterrid)t§= unb sDiebicinalroefen Ipdjoerbienter SRann, baju ein

fleißiger ©djrtftftetfer, unter beffen arbeiten nid;t roenige aud) oerfdjiebene

©egenftänbe au£ bem ©ebiete ber ipogiene, Statiftif, mebicinifdjen ©efdjidjte

unb Siograpljie betreffen. $m ganzen rühren oon iljtn 60 ^ublicationen in

oerfdjiebenen mebicinifdjen Seitfdjriften fyer, bie meiften in ber 9Jtünd)ener

mebicinifdjen 2£od;enfcljrift. SDaju tommt eine grofje SReilje oon rjödjft roertf)=

noUen ©eneralberidjten über ba§ SanitätSroefen im ^önigreid; Saiern. — 2lud>

um bie Pflege beS 3ktertnctrroefen§, befonberS be<§ UnterridjteS in ber Xf)ierl)etl=

funbe erroarb fidj o. Ä. gro^e 33erbienfte.

93gt. 23iogr. 2ej. je. Ijr8g. t). $agel S. 851. $agel.

Düffel: S3ern§arb £einrid) 2tlejanber oon $., föniglid; preuf3ifd;er

©eneral ber Infanterie, rourbe am 20. sJiooember 1817 §u Breslau geboren

unb im GabettencorpS erlogen, tarn au<§ biefem am 12. Stuguft 1835 jum
1. ©arberegimente ju %u$, roeldjem er, juletjt als ßommanbeur,. bi§ ju feiner

am 15. $uni 1867 erfolgten SBeförberung gum Sßrigabecommanbeur angehört

fyat. 2lber aud) bann blieb er nod; in enger bienftlid)er 5>erbinbung mit bem

ÜRegimente, meil e§ §u ber oon ifym befehligten 53rigabe jäljlte. @rft al§ er

am 23. 9iooember 1872 an bie Spi^e ber 5. SDioifion in ^ranffurt a. D.

berufen rourbe, fdjieb er au§ bem ©arbecorpS. ^m ^ctbguge be§ ^al>re§ 1866

commanbirte er ba§ Regiment, roeldjei auf ben böljmifdjen ©d;lad)tfelbern,

namentlidj am £age non ^öniggrä^, bem 3. ^uli, Ijo^en S^u^m erntete, aud; au3

bem Kriege oon 1870/71 gegen ^ranfreid; brad)te e§ reidje Sorbeeren gurüd,

roeld;e e§ unter feiner §ül)rung oerbient Imtte; l)ier roar e§ ber blutige ^ampf
am 18. 2luguft um «Saint $rioat, meiner oon Äejfcl'§ 33rigabe fdjroere Opfer

forberte, für bie ifyr g-ü^rer aber nid)t bie SBerantwortung ju tragen ^at,

roeil fein SBcr^alten burd; Sefe^Ic oon f)öf)erer Stelle oorgefdjrieben roar. hieben

ben fonftigen oon i^m befleibeten 3)icnftftcttungcn roar i^m burd; oielfad;e

Sßerroenbung im 9)iilitär=33ilbung§roefen eine umfaffenbe Xl)ätigfeit gugeioiefen,

bie er mit ©efdjicf unb ©rfolg ausgeübt t)at. 3"" ü d;ft *tä Gompagniefüljrer,

fpäter al§ Gommanbeur ber Sd;ulabtl)eilung (jet^t Unterofficierfdjule) gu s]5otg=

bam, bann als Sommanbcur beS jur ®urd)fül)rung einer einheitlichen
silu§=

bilbung bort attjäljrlid) gufammentretenben Se^r^'^öoteriebataillonS. ®iefe

X^ätigfeit oeranlajjte i^n, fd;riftftellerifd; aufzutreten. 3uerft oerüffentlidjte er

„$>ie StuSbilbung be§ $reuf3ifd;en ^nfanteriebataillong im praftifd^en 3)ienfte"

(3. Auflage, Berlin 1869), eine Sdjrift, roeldje bei iljrem (Srfdjeinen Beifall
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fanb, wogegen eine fpätere ofyne Nennung feinet Samens non iljm »eröffent=

Iidjte „£>ie Aufgabe unferer Infanterie in 33ataitfon nnb 23rigabe" (Berlin

1880) »ielfeitigem Söiberfprudje begegnete; bie (Sntfräftung beS lederen nerfudjte

ber Skrfaffer im fiebenten 33eif»efte be£ 2Diilitär=2Bod)enbIatteS uom £$al)re

1880. — 9113 ©eneral ». &. burd) ben .ßuftanb feiner ©efunbljeit jum ©Reiben

aus bem §eereSbienfte gezwungen mar, würbe er am 13. ^uni 1879 §um

Gräfes ber ©eneraI=Drben§commiffion ernannt. 2ÜS foldjer ift er am 7. ^uni

1882 ju 33erlin geftorben.

Militär = 2Bod)enblatt «Rr. 52 nom 28. Quni 1882.

33. ».
sl>oten.

Bettler: $arl non $., foniglid) preufjifdjer ©enerallieutenant, würbe

am 17. guli 1812 §u £)au§ Brügge bei §amtn geboren unb im GabettencorpS

erlogen, aus weldjem er am 14. Sluguft 1830 als ©econblieutcnant gum
13. Infanterieregimente nad) fünfter fam. Qn biefem unb in anberen weft=

fälifdjen Regimentern »erblieb er, allmäfylid) jum Dberftlieutenant auffteigenb,

bie er im £erbft 1863 an bie ©pitje beS 1. ^ofenfdjen Infanterieregimente^

9tr. 18 in granffurt a. D. berufen mürbe, mit weldjem er im folgenben ^aljre

ben $^8U9 öe9en SDänemarf in ©d)leSwig unb tnfonberrjeit am 18. 2lpril

ben 2)üppelfturm mitmad)te unb auS bem er ben Drben pour le merite in bie

^eimatl) jurüdbradjte. $n ber nämlidjen Stellung befanb er fidf; im Kriege

von 1866 gegen Defterreid); im SSerbanbe ber I. Slrmee unter $ring g-riebrid)

&arl non ^reujjen tampfte er namentlid) am 29. $uni bei ©itfdjin. 9cad)

Tvrieben^fdiluffe rourbe er ©eneralmajor unb ßommanbeur ber jum II. 2Irmee=

corpS geljörenben 8. ^nfanteriebrigabe in 33romberg, meldje er im Kriege gegen

g-ranfreid; befehligte. £ier ift er, nadjbem er an ben ©d)lad)ten vom 18. 2tuguft

bei ©ranelotte unb nom 2. 3)ecember hii (Sljampignn, foroie an ben @in=

fdjliefjungen non -Diet* unb non ^>ari3 teilgenommen Imtte, befonberS f)eroor=

getreten als er, wäfyrenb 3Jianteuffel fid) am 20. Januar 1871 »on Fontaine

^ran^aife au3 mit bem größeren Steile ber ©übarmee gegen ben im Rütfguge

gegen bie ©djweijer ©renje begriffenen 33ourbaf'i wanbte, mit einer 2lbtl)eilung

non 4000 3)tann Infanterie, 260 Reitern unb 12 ©efdjütjen gegen ben mit

ftarren Gräften bei £)ijon ftejjenben ©aribalbi entfanbt mürbe. 2tm 21. mad)te

er ben 23erfud), bie ©tabt non ber Sßeftfeite ju nehmen. @§ gelang iljm nidjt,

er ging baljer am 22. auf bie sJcorbfeite über unb erneuerte non l)ier am 23.

ben Singriff, ber ifyn inbeffen trot} fdjroerer ^erlufte ebenfo roenig gum 3iele

führte. @r befdjränfte fid) nun auf bie 33eobad)tung be§ ^einbeS unb

wartete bie unter ©eneral n. öann (f. 2t. $). 33. XLIX, s. v.) fyeranrüdenbe

SBerftärfung ab. 2llg fie eintraf räumte ©aribalbi bie ©tabt. £. trat nadj

g-riebengfdjluffe in ben Ruljeftanb unb ftarb am 18. ©eptember 1893 gu 2öieg=

baben. @r mar ein fyernorragenb tapferer Dfficier, ber bemüht mar, bie 33e=

feljle feine§ $orgefet>ten auf ba§ genauefte auSgufütjren unb ba§ Vertrauen

ber ©olbaten befaf}, beffen taftifdje Slnfdjauungen unb sDiaf$regeln aber auf

©runbfä^en beruhten, bie mit ben Weiterungen feiner 3eit, mie bie 3ierbefferungen

ber g-euerroaffen fie bebingten, nidjt fortgefdjritten waren.

£>. n. Söbetl, ^5al)re§6erid;te über bie Skränberungen unb Aortfdjritte

im sDiilitärwefen, 20. ^ar)rc;anc( , Berlin 1899. — £. ?>-a6rici«^ , £>ie

kämpfe um 2)ijon. «erlin 1897, ©. 292.
'

33. ». ^3oten.

Stltl: ?vriebrid) ^., geboren am 7. Dctober 1821 ju fjhiberbadj in

ber 5Rl)einproninj
, f aw 13- ©eptember 1885 ju 33erlin. ©ein 3>ater war

©djulleljrer be§ t'leinen ®orfe§ im .streife 9ieuwieb. ®ie berufsmäßige 2Iul=

Übung ber SRuftf im elterlidien £Saufe, bie Jfieilnafjme am ©otteSbienft mit
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bem fird)lid;en ©efang roie bem Drgelfpiel Ijaben ba§ muftfalifd;e Talent

früljjeitig jum G?rroad;en gebrad;t. £)ie erften @ompofition§oerfud;e begannen

fefjr frü^ r
im 6. Seben§jaljre roar ber kleine nid;t nur im ©tanbe, gehörte

IRelobien roieberjugeben unb in anbete Tonarten §u tranSponiren, fonbern

aud; fid; am ßlaoier in freien ^>l;antafien ju ergeben, ^n ber Hebung ba§,

roa§ ifjm oorgefpielt unb gefungen mürbe, fofort notengetreu ju roicberf;olen,

fjatte ber junge Wann eine fold;e ©idjerljeit erlangt, bafj er be§ ©lauben§

roar, nun fönne er 2lCCe§ fpielen. (Sljarafteriftifdjer 2Beife fd;eiterte an biefem

Selbftbetoufstfein oorerft jeber Verfud), bie 9fotenfenntniJ3 beizubringen. @rft

im 11. $;al;re fonnte ein ettoa§ metl)obifd;ere3 Sernen burd;gefe£t werben, —
nad) ben gegebenen Verljältntffen roar aber fein grünblid;e3 ©tubium §u benfen.

S)a§roifd)en rourben bie autobibactifdjen @ompofition§=Uebungen fortgefeijt, bie

Sefd;äftigung mit bem VolMteb bot bie ©runblage, Variationen über ein=

fadje -Bielobien roaren meifteng bie 9tefultate, ebenfo eine gro|e Anjaljl oon

Sängen. £>ie Siebe jum Volfglieb Ijat aud) ben fpäteren sD?eifter burd; ba3

gange Seben begleitet, gang ftd;er roar biefe Dieigung ju bem ©infamen, 9?atür=

lid;en mit eine Urfad;e, bie iE)n aud; fernerhin abhielt, einem fid; immer
roeiter oerbreitenben, oft ocrfdjroommenen 9iomantici§mu§ irgenb eine Gonceffion

ju mad;en.

SDie Seljrerfamilie roar injroifdjen 1827 nad) ©djtoargenau übergefiebelt,

ein $aar ©tunben entfernt oon Serieburg , bem 2Bof;nort ber 3'urfien ÜOn

©aon = !2Öittgenftein = Serieburg. £)ag offenfunbige Talent be§ Knaben tnu|

bod) in jener ©egenb Auffegen erregt Ijaben. @ine§ £age§ erhielt ber Vater

bie Aufforberung ,
feinen ©oljn gu bem dürften gu bringen. £>er Mittler

roar ein efjrtoürbiger ©eiftlidjer oon 90 ^afjren, ©uperintenbent $neip, bem
g-riebrid; k. geitleben<§ ein banfbareS 2tnbenfen beroaljrte. £>n einer Drd;efter=

probe trug er u. 21. Variationen über ein VolfSlieb oor, „roeld;e auf ba§

befte aufgenommen rourben". ©er Sruber be§ dürften 2llbred;t, $ring ®arl,

fafjte ein fo großes ^ntereffe für ben Knaben, bafj er, felbft ein oortrefflidjer

Violinfpieler, fid; gum Unterricht erbot. gtoeimal in ber 2Bod;e manbelte ber

Äunftjünger gu feinem ^odjgeftettten Sel;rer, — bie§ roar überhaupt bie erfte

orbentlidje Unterroeifung, bie ber nunmehr Viergel)njäl;rige erhielt. Ign ore ' =

riertel ^a^r roar er fotoeit, ba|3 er ein Violinfolo mit Drd;efterbegleitung

»ortragen fonnte; Seljrer roie ©d;üler ernteten reidjlidje-l Sob, unb festerer

erhielt fofort eine Slnftellung alö ^ammermufifer.
Von bem mufifalifdjen Seben an biefem £ofe Ijat ü. fpäter eine freunb*

Iid;e ©figge oeröffentlid;t. @§ mar einer jener fleinen gürfteu^öfe, an bem
man bie Äunft um il;rer felbft roillen trieb, £)ie ^ringen ftanben mit ifjren

SDienern an benfelben pulten. Die $eit, i" per £anbn unb Wojart tt)re

2öerfe gerabe mit Stücfftdjt auf fo!d;e f)äuölid;e Veranftaltungen gefd;rieben

Ratten, roar nod) nidjt fo lange oorüber, unb bie $Iuft jroifd;en bem Dilettanten

unb 5"ttd)mann roar nod; nidjt fo erroeitert roie ^eutjutage infolge ber gefteigerten

Slnforberungen an ben 2lu3übenben.

%üx fid) roie ba§ Crd;efter fd;rieb R. nun eine 2Insal)l 2ßerfe, meiften^

Violinfoli mit Segleitung, ©leidjjeitig fud;te er fid) im Glaoierfpiel ju oer=

oollfommnen, foba^ er ßoncerte oon iTtojart unb Rummel oortragen fonnte.

©eine ßompofitionen , bie bort feljr gefielen , bradjten bie funftoerftänbigen

dürften jur Ueberjeugung, bajs iijrem ©djü^ling eine grünblidjere mufifalifd^e

Slu§bilbung gu tt)eil roerben muffe, dlad) beinahe breijäljrigem Aufenthalte

rourbe &. gelegentlich einer Steife 1838 nad; Coburg mitgenommen, um bort

bei bem Äammermufifer ^a§par Kummer roeiter $u ftubiren. Se^terer —
geboren 1795, f 1870 — fyatte fid; namentlid; auf bem ©ebiete ber g-löten=
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Sitteratur einen geroiffen Dcamen gemalt unb ga^lreidje 2Berfe in jeber 2lrt

oon &ammermufif oeröffentlid;t. dt muß einer jener achtbaren unb tüd;tigen

üDiufifer oom alten ©d;rot unb .Storn geroefen fein; bei ber Gompofition roirb

er rool nad; einer geroiffen ©d;ablone gemattet fjaben ; bie §orm roar ba,

man goß bie leiten l;inein. Unter biefer Seitung tjat ber Sd;üler jebenfatl§

fo oiel gelernt, baß er mit einer geroifjen Routine an bie ©eftaltung oon

©onaten unb Ouoerturen l;erangel;en tonnte. Nad) anbertb,alb 3>af;ren roar

ber Unterricht gu (Snbe, roorauf Ä. nad; Berleburg gurütfberufen rourbe unb
eine Slnfteßung al§ ßoncertmeifter ber ßapeße erhielt, ^n biefer 3eit (1839
big 1842) entftanben groei Duoerturen (H-moll, C-dur), «Soli für Violine,

Dboe, ßlaoier unb Drd;efterbegleitung, oier Sonaten unb eine größere 2lngat;t

fleinere ©tüde für Slaoier, ein= unb oierftimmige ©efänge, ferner eine

©eburtStagS = Gantate für ©oloftimmen , @l)or unb Drd;efter. $n jener er=

mahnten ©figge berichtet $. fetbft über biefe 2eben§periobe: „fyfyt begann

für ben Sldjtgebnjäfjrigen burd; bie befonbere ©unft beg dürften eine t;armlo3=

glüdlidje 3eit. 2ltle3, roa§ id; fcfjrieb, rourbe fofort aufgeführt. %d) tonnte

$erfud;e unb 23eobad;tungen aufteilen unb lernte bie SBerte unferer claffifcr)en

sUietfter ber JJnftrumentalmufif fennen. 35 od; metjr unb mefjr mad;te fid; ber

9)iangcl grünblid;er, befonberi contrapunctifd;er ©tubien fühlbar. 93ei 2Ser=

fud;en in größeren unb oerroicfelteren formen gu fd;reiben, geigte fid; bie bi£=

b,er erlangte 6ompofition3ted;mf ungulänglid;. gn nod; fyöfyerem 9Kaße machte

fid; biefer Mangel geltenb, al§ mir ein Sßerf oon ^oJ). ©ebafttan $Bad) in

bie £>änbe fam. SSie Schuppen fiel e§ mir auf einmal oon ben 2lugen, al§

id) guerft bie (groeite) Es-dur-Juge au3 bem „2Bol)ltemperirten Gtaoier" fennen

lernte. S)a§ roar eine 9)iufif, bie mir bisher fremb geblieben roar. ©erabe

aber bie oergeblid;en 2lnftrengungen , in biefen formen etroa3 gu ©tanbe gu

bringen, roiefen auf nod; gang anbere 33orftubien unb anbere 33at;nen. —
5?id;t leidjt rourbe ei, aus fid;eren unb angenehmen 23erl)ältniffen gu fd;eiben

unb meine 9Kor)ttt)äter gu oerlaffen. 2)er gürft roiUigte in meine Ueber=

fieblung nad; Berlin, roo id; meine roeitere Slusbilbung gu finben hoffte.

Briefe, roeld;e id) aud; fpäter oon meinen dürften erhielt, überzeugten mid;,

baß ib,r 2Bot)lroolIen nid)t erfaltet roar; in rüfjrenber ÜBetfe unterließen fie

niemals, gang oätertief) xtjren ©d;ütjling gur 33orfid;t in ber großen ©tabt

gu ermahnen.

Sie finb längft heimgegangen, biefe eblen dürften, unoergeßlid; mir, ber

id; iljnen fooiel oerbanfe."

3föit glängenben Empfehlungen auggerüftet, trat $. bie Steife über Raffet

an, roo er Souig ©pofjr auffud;te, beffen ü£l)eilnaf;me burd; Vorlage einiger

(Sompofitionen geroonnen rourbe. ^n ^Berlin rourbe il;m oon fyrtebrict) 5fiiil=

()elm IV. auf eine ^jrobearbeit ein breijäl;rige§ ©tipenbtum geroäfjrt unb baburd;

bie 9JiögIid;feit, ol;ne äußere Sorgen fid; bem Stubium unter Seitung oon

Siegfrieb JÖiltjelm 3)el;n l;ingugeben. ©et)n fyatte fid; burd; feine 1840 er=

fd;ienene „Harmonielehre" einen -Kamen al€ ^l;eoretifer erroorben. D§ne
irgenbroie felbft fd;öpferifd;er ßomponift gu fein, chatte er emfige ©tubien unter

33ernf;arb allein gemad;t. ©eine babei erlangte ^ed;nif, ein feingebilbeter ©e=

fd;mad, feine große unb genaue 33efanntfd;aft mit ben ßlaffifern Ijaben ib,n

befonbere gum 2eb,rer befähigt. 3njeiu.nbeinl)alb ^ab.re, 1842—44, genoß k.

biefen Unterrid;t, ber if;n gang bebeutenb förberte. Ein fd;einbar neben=

fäd>lid;er Umftanb fam fjingu: 3)el;n roar GuftoS ber mufifalifd;en 2lbtb,eilung

ber föniglid;en 93ibliotr)cf ; ba l;at ber ©d;üler gern bie ©elegenf;eit ergriffen,

fid; aud; in ben 2Berfen ber älteren 9Jkifterfd;ulen umgutt;un. ©o entftanben

eine 2ln§at)I 3)iotetten im $aleftrina = ©t»l. ©ans befonber§ oertiefte er fid)
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in bie SSerfe ^of). Seb. S3ad)'§, bie bamals beinahe nur im SJianufcript

oorljanben waren. 9cad; bem äußeren 2lbfd)luß be§ Unterrid;t3 trat gunädjft

eine adjtjäfyrige ftitte $eit ein, t)on einem hinaustreten in bie Deffentlidjfeit

ift wenigfteng nid)t§ befannt geworben. @in eigenl)änbige§ 33ergeidmiß beweift

aber, baß $. in ber Stille bie Slrbeit an fid) felbft eifrig weiter fortfeijte.

Qn biefer $eit mag aud) ber @rnft bei SebenS, bie Sorge um ba§ täg=

lidje S3rot gar oft herangetreten fein; @laoier= unb ^armonieftunben mußten
bie äußere Stellung ermöglichen, ©in .ßufammentreffen mit $rang Sifgt würbe
aud; für $. bebeutung£t>olI. Sifgt Ijatte bamalg feine bekannte Uebertragung ber

Sadj'fdjen Drgel = s$rälubien unb Jugen für ba§ ßlanier norbereitet, $. fal)

auf ber föniglidjen Sibliotljef bei feinem alten Seljrer SDeljn bie £anbfd)rtft

unb bemerfte an einer ©teile eine (Stimmführung, bie er fofort aU unbadjifd)

fcegeidjnen fonnte. Sifgt naljm banfbar bie SSerbefferung an, fal) bie gerabe

fertig geworbenen „15 SanonS im $ammerftil für Planier" unb fanbte biefeS

SÖert mit warmer ©mpfeljlung gum 23erlag an Sreitfopf unb ^ärtel. 2;m

einunbbreißigften £eben§jal)re ließ ber Gomponift 1852 biefeS 2ßerf, Sifgt ge=

wibmet, aU opus 1 IjerauSgeljen, bamit anbeutenb, baß gmei für bie ^ugenb

früher nerbffentlidjte $efte nidjt meljr geredjnet werben follten. 2lt§ op. 2

erfdjienen in bemfelben JJafjre „Sed;§ J-ugen". Seibe Slitel finb für feine

Stellung jebenfattö djarafteriftifd).

Deffentlid) ift ?yriebrid) $. , feit er in Berlin feinen äöofynfttj genommen
r)atte , nur einmal aufgetreten, im £onfünftler = herein ; es> ift wieberum
djarafteriftifd) , baß er bem §er»orruf feine $olge leiftete. Später pflegte er

nur nor eingelabenen ^u^örern Die neugefdjaffenen Söerfe oorgutragen. Seinem
ftitten befdjeibenen Söefen wiberftrebte bie größere Deffentlidjfeit, fo ift e3 aud)

gefommen, baß fein 9came ^a^relang nur einem fleinen Greife r>on $ad)=

genoffen unb 3)tufiffreunben befannt war. @rft ber 8. Februar 1862 bradjte

einen Umfdjmung Ijerbei, an biefem £age führte ber Stern'fd)e SSerein ba£
Requiem in F-moll gum erften 9)iale auf. 2)er ©rfolg war ein großartiger,

ber 9came be§ Gomponiften würbe bamit in bie erfte Steige ber geitgenöfftfcljen

gerüdt. SefonbereS Staunen erregte, baß ein ganger, fertiger ^ünftler plöt}=

lid) rtor ba$ größere publicum trat, nidjt einer non benen, bie cor ben Slugen

ber Deffentlidjfeit i()re fdjwanfenben SSerfudje anflehen. %m 41. Sebensjaljre

Ijatte ß. feinen erften, aber aud) entfdjeibenben großen Sieg banon getragen.

iBon jenem £age an geftalteten fid; aud; bie äußeren 23erl)ältniffe beffer. SBor

allem fonnte &. bie ßlanierftunben aufgeben, um fid; gang ber Gompofition

gu wibmen; nur in festerer erteilte er ferner nod) Unterricht. £>a§ 3>al)r

1865 bradjte bie Ernennung gum 9)iitglieb ber Stfabemie ber fünfte, 1870
bie 2lufnaf)tne in beren Senat, 1866 würbe er Sefjrer am Stern'fd;en (5on=

fernatorium. 2tl§ 1871 parallel mit ber „§od)fd;uIe für sJJiufif", aber un=

abhängig non biefer, (SompofitionSriaffen an ber 9(fabemie gegrünbet würben,

würben Ä., ©buarb ©rett unb SBil^elm Xaubert gu ^orftefyern berfelben be=

rufen. ®amit gab er bie Stelle bei jenem ^rinatinftitut auf. Sei 9ieu=

organifation ber £>odjfd)ule übernahm H. an biefer 1882 bie 9}orftef)erfd)aft

für ben (Sompofition§ = Unterridjt. .Üiel'§ %?htn nerf(oß fo einfad) wie nur

möglid). Sdjaffen unb Se^ren bilbeten feine ^f^ätigfeit, nur in ben £erbft*

ferien fudjte er Stärfung unb ©rlwhtng auf ben 2Banberungen im ^od;=

gebirge. Um fid) freiguf) alten non attem, maZ bas> reine Sdjaffen beeinträchtigen

fonnte, t)atte er auf bie ©rünbung einer Jamilie oergid;tet. Sei lieben Aratnben

fanb er 2tnfd)luß, fo Ijat er bie meifte ^eit im £>aufe beg au§gegeid;neteu

2lrdjitefturmaler§ Sari ©raeb »erlebt, in beffen Jamilie er wie ein ©lieb

berfelben aufgenommen war.

aUgem. beutle SMoijrapbJe. LI. 9



130 Atel.

9>on 9iatur gefellig unb gern über bie $unft fid; au§rebenb, mar er im
Urtljeil ungemein milbe, niemals nerle^enb; gern fucbte er anguerfennen unb
mad;te am liebften auf ©elungene§ in 2Öerfen anberer 9)ieifter aufmerffam.

9tttt feiten liefj er feine Ueberlegenljeit fyernortreten. 2XIS il;m auf irgenb eine

Semerfung l;in einmal norgel;aiten mürbe, ba§ neue angeblid;e „
sDieifterroerf"

fei bod) „gu tief", um gleid) nerftanben gu roerben, erroiberte er nur: id; fann

ben Sai} in ben £auptlinien gleich nad; bem ©ebädjtntf; nieberfd;reiben.

£>m «September 1883 wiberful;r $\. ba§ Unglüd", von einem 2öagen er=

faf$t unb umgeflogen gu werben, ©in fofort genommener größerer Urlaub
bradjte rool äußerliche (S'rfyolung, fd;were ?"yolgeerfd)einungen madjten fich aber

im Verlaufe beg nächften ^ab,re§ immer ftärfer geltenb, unb gegen ben SBinter

1884 fonnte fein Zweifel beftel;en, baf} feine Sage gegäljlt waren. SDer

llnterridjt mufste immer me§r au§gefetjt werben, ©er ungemein feinfühjenbe
sDiann mar inncrlid; tief bebrüdt, baf? er feine 2lmt§pflid;ten nicht mefyr er=

füllen fonnte. Statt um längeren Urlaub eingufommen , reichte er feinen

2lbfd;ieb ein, troijbem er raupte, bafe bie 3infen au§ bem erfparten fleinen

ßapital aud; nid;t notdürftig für ben Seben§unterl»alt f)inreid)en würben,

„i^d; werbe wol alle meine Stellen aufgeben muffen; unb wie werbe id) bann

erjftiren fönnen, ba§ weif; ©Ott! —
" fd;rieb er @nbe 1884. ®iefe fd;were

Sorge r)atte er fd;on lange mit fid; herumgetragen, eb,e e§ ba£ 3ureben eines

?yreunbes> nermod;te, fie gögernb gu offenbaren. @§ ift bann gelungen, bie

SBege gu finben, um in biefer SBegiefjung wenigften§ bem fterbenben Künftler

bie legten SDtonate forgenfrei gu geftalten, inbem ber §orm nad; ber Staat

ben früheren ©efyalt weiter bewilligte.

Sangfam nerfied;ten alle Gräfte, ber %ob fam ifym als ein wahrer @r=

löfer am 13. September 1885. 2(uf bem alten ®ird;l)of ber 3wölf*2lpoftel=

©emeinbe in Sd;öneberg liegt er begraben. @in ©rabbenfmal — bie SBüfie

oon %xty Sd;aper, ber ard;iteftonifd;e ©ntwurf non ©nbe unb ©örfmann —
fyat aufjer 9tamen unb 25aten nod; bie ^nfd;rift: „Errichtet oon feinen

Sd;ülern unb ^reunben."

©rojjj ift bie 3al;l feiner Schüler gewefen, non benen niele im DJiufifleben

eine l)o§e Stellung einnehmen, non benen wol alle il;m tiefe SBereljruna, unb
Siebe bewiefen. 9DöS, mal von Jüel'S Sefjrer S5eh,n galt, traf noch in weit

f;öfjerem 9Kafje bei il;m felbft gu. 9?or allem war e§ bie Ueberfidjt über bie

formen, bie ib,n befähigte, fofort gu fagen, wo etwas fel;lte ober wo eine

Cfrgängung eingufeften f;atte. gmmer nerrcieS er babei bie Jüngern auf

9Jiogart, beffen wunberbare Sinien an Schönheit nid;t gu übertreffen feien. 3>n

Segug auf ben ^nl;alt waren e§ bie 9Berfe Seb. 33ad;'§ unb 23eetf)ot)en% bie

immer wieber herangezogen würben. ©in erftaunlich fid;ere§ ©ebädjtnifj er=

möglid;te e§ iljm, bei auftaud;enben 3"ra 8en fofort au£ ber cla|fifd;en Sitteratur

bie Seifpiele am Planier ober in 9ioten wiebergugeben. SDaburd; gewann
fein Unterrid;t ungemein an Sebenbigfeit, auf Xl;eorien unb lange Sßorlefungen

r)at er fid) nie eingelaffen. Um fo merfwürbiger erfd;eint el, wenn i^m in

wenig fachnerftänbiger SBeife ber @l;rentitel eine§ „großen 2^l;eoretifer§" oer=

Iiel;en würbe, ©ine ^t^eorie l;at er nie aufgeteilt, aber tiefe ßenntnijs unb
ein wa^r^aft gro^e§ können, vaZ bem SBotten fofort gef)ord;te, — ba§ waren
feine üDtittel.

@ine Ueberfid;t über ^riebrich J^iel'ö 9Berfe §eigt an größeren 2Berfen

für Soli, ß^or unb Drd;efter aU erfte§ ba^ Requiem, op. 20, in F-moll,

componirt im 2Btnter 1859-60; eg erfd;ien 1862 unb in einer jweiten 2lui=

gäbe 1878, an einzelnen Stellen »ielfad; umgearbeitet. 2)ie im %at)xt 1865
gefd;riebene „Missa Solemnis", op. 40, erfuhr bie erfte 2tuffüljrung jugleich
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mit bem „Te Deum", op. 46, am 21. Sdiärg 1869, am 4. 2lprit 1874 folgte ba§

Oratorium „6f)riftu8", op. 60, im Sinter 1871—72 getrieben, am 20. 9io=

t)ember 1881 bae groeite Requiem, As-dur, op. 80, componirt 1880, am
25. 2lprü 1884 ber „©tern von Vet£)lef)em", op. 83, im $aljre norljer ge=

fdjrieben. Sern $al)re 1882 entflammte op. 81, bie ,,3*>9&Y' »on ©oetlje, beren

erfte 2(uffül)rung am 8. Januar 1884 erfolgte. ®en Aufführungen biefer

beiben legten Serfe fonnte ber fchroerfranfe ^teifter nicht mebr beiroolpien.

Unter ben (Stornierten feien nod) gu ermähnen op. 25, ein „Stabat mater"

für grauender unb Soli mit Drdjefter (1862), fed)3 geiftlidje ©efänge für

grauen* unb £nabend)or, op. 59 (1872), groei ©efänge r>on 9cooaliä für ge=

mifdjten @£)or unb Drdjefter, op. 63 (1875). 3roifd)en biefen SSerfer« liegt

eine ausgebreitete £l)ätigfeit auf bem ©ebiete ber .Hammermuftf. Von größeren

Serien finb e§ für (Staoier unb Streid)inftrumente: 2 Quintette, A-dur,

C-moll, op. 75, 76 (1878, 79); 3 Quartette, A-moll, E-dur, G-dur, op. 43,

44, 50 (1866, 6, 68); 7 £rioö, op. 3 (1850), op. 22, 24 (1853), op. 33 (1864),

34 (1851, ber 5JiitteIfa^ oom $al)re 1870), op. 65 (1874); nier «Sonaten

unb ein Variationsroerf für Violine unb ßlarner: op. 16 (1860), op. 35 l
'
2

(1867), op. 51 (1868), op. 37 (1865); eine Violoncell* unb eine Vratfd)en=

(Sonate, op. 52, 67 (1868, 1876), ferner groei Streichquartette, op. 53, A-moll,

Es-dur (1869) unb groei £efte Salger für Streichquartett, op. 73, 78 (1879,

1880), groei £efte „®eutfd;e Zeigen" für ßlanier unb Violine, op. 54 ( 1870). #ier=

fyer gehören nod) eine gange 2ingaf)( größerer unb kleinerer Serie für (Lanier

allein, in erfter 9ieil)e bie Variationen unb ,]uge "&er ein Driginaltljema, op. 17

(1860), bie oier groeiftimmigen ?yugen, op. 10 (1856), bie ©iguen, op. 36 (1866),

bai §an3 n. Vüloro geroibmete (§laüier=Goncert in B-dur, op. 30 (1864).

@ine befonbere Stellung nefjmen bie (Sompofitionen für Glasier gu nier

£änben ein, in benen $. geroiffermaf}en gu feiner ^ugenbliebe gurüdtefjrte.

"pierljer gehören außer anberen bie Salger op. 47, 48 (1868), bie Sänbler

op. 66 (1875). Von reinen Drcbefterroerfen rourben nur bie
s
Dcärfd)e op. 61

(1871)üeröffentlid)t, ba§ bebeutenbfte — eine 1873 componirteDuuerture(D-moll)

gum unoollenbeten Oratorium „Said" ift nod) ungebrueft, ba§ großartige

2T()ema fanb aber Verroenbung im „Dies irae" be§ weiten 9tequiem§. (£igen=

tl)ümlid) berührt, bafi ß. ba3 l)eute gangbarfte ©ebiet, ba§ Sieb, faum be=

treten fjat. §at er aud) in feiner ^ugenb gal)lreid)e ©efänge componirt, ner=

öffentlidjt l)at er 1874 nur groölf, op. 31, unb oon biefen entftammen bie

tneiften ben ^atjren 1842 unb 1860, 61; ba§ mar eben nid)t fein ?yelb, unb

in ber %i)at f)ebt fid) nur eine<§ baoon fyertror, oaS nad) (Sid)enborff'<§ Sorten

,,$d) roanbre burd) bie ftitte 9cad)t", ein ttefempfunbeneS, ftimmunggooileg unb

tro£ einer norübergeljenben sJtemini§ceng an Sd)ubert I)eroorragenb fd)öne§ Sieb.

2)en ftiel'fdjen Serien ift oft ber Vorwurf gemacht roorben, fie feien

„md)t melobiöS", „r>on einer geroiffen Srocfenljeit", „fie feien mefjr mit bem

Verftanbe gemad)t". SoId)en Vemerfungen ift man com Anfang feiner Münftler=

laufbafjn an begegnet, fie finb jebenfallS mit oeranlaftf burd) aüerl)ano fonbet*

bare Vorftellungen oon „ßanonö", „?yugen" unb fonftigen Münften be§ „Gontra=

punft§". sDiit"bem Verftanbe fann man rool gang äuf.erlicbe ©inge tn eine

ßompofition l)ineintüfteln, man fann aud) Jiotcnl)aufen neben einanber fenen,

baf$ aber ein fliefjenbeS
s.Dcufifftüd barauS entftcf)c. , ift r-ütlig auggefdjloffen.

3)ie§ geroäl)rt nur bie ^t)antafte beö fd)affenben .SUinftlerg. Sdjmevcr roürbe

ber Vorrourf einer geroiffen „Xrod'enbeit" unb „9cüd)ternl)eit" wiegen, ein

Vorwurf, ber formell menigftenS bie Sogit' für fiel) b,at. jyriebrid) RviVi

ganjeg Sefen mar aufgegangen in ber Verehrung für ©ebaftian Vad), feine

i>trt, gu beuten unb gu empfinben, l)at fooiel von jenem ®ro|3en aufgenommen,
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bafj e§ fid) aud) in ber DJielobiebilbung oerrätf), unb bie§ gilt gang befonberS

bei ben (Sljorroerfen. Sternen, bic bei einem Siebe allgemeinfteS ©ntgüden

Ijeroorrufen mürben, oerfagen gänglid), wenn e§ fid) um Aufarbeitung eines

fo gang anberS gu geftaltenben ©atjeS Ijanbelt. 2)ie f)ier geforberte §errfd;aft

über ben ßontrapunft, bie Unmöglidjfeit, fyomopljon gu ©erfahren, fetjen aud)

bei bem £örer 2)inge oorauS, bie nid)t immer entgegengebracht roerben.

@S bleibt djarafteriftifd) , bafj ßtel'g ©emeinbe oornefymlid) in 9Zorb=

beutfdjtanb unb gang befonberS in Berlin Ijeimifd) mar, in feiner anberen

©tabt mürben bie Sffierfe ber ftrengen $unft, insbefonbere bie ©ebaftian 23ad)'S

fo fyodjgefyalten unb gepflegt, ©ort fyat aud) Fiel'S „(SljriftuS" feinen ftärfften

ü&iberfyall gefunben, in ben ^afjren 1874—77 fonnte er fed)3 SÜJal roieberfyolt

roerben, r>on ßljorroerfen be£ 19. I^aljrljunbertS t>at nur Seetfyonen'S „Missa

Solemnis" biefe ,3al)l überfdjritten. SDie @igentl)ümlid)feit Fiel'S erforbert

gerotffe 2Jorausfe£ungen unb Vorbereitungen. 2Bo biefe fehlen, roirb baS ltr=

t^etl oft oerftänbnijjloS unb bann ablelinenb ausfallen. $ein (Geringerer als

.§anS o. Süloro t)at in btefem ©inne fdjon im $. 1863 für ^-riebrid; &. eine

Sänge gebrochen, als er in roärmfter 3Öeife für bie F-moll-3>ariatiorten op. 17

eintrat. @S Reifst ba: „2lHeS, mag biefer ßomponift bisher ber Deffentlid)=

feit übergeben r)at, ift nur geeignet geroefen, if»m bie £od)ad)tung unb ©pm=
patfjie ber ©ebilbeten gu erroerben. Üx Ijat trotten älnfprud) barauf, oon

oornfjerein mit bem einem -Dieifter gegiemenben S^efpect befjanbelt gu merben.

2Bo itjut biefer oerfagt roirb, ift eine Sude in ber Äenntnifj ber 9)iufiflitteratur

anguneljmen unb ber Matt), felbige balbigft auSgufüllen am Pafce." SDreifjig

^afjrc fpäter, bei ber Gsinroeiljung beS Sed)ftein=©aaleS in Serltn, griff ,£>anS

o. Süloro roieber auf biefeS »on \t)m fo fjodjgefdjättfe SEBerl gurüd. $n Segug

auf jenen 33orrourf märe übrigeng gang befonberS auf bie „Zeigen" unb
„2öalger" für Slaoier gu oier Rauben unb ©treidiquartett gu oerroeifen, fie

enthalten eine roaljre g-unbgrube reigertber unb ebler 9)ielobien.

2)er ©djroerpunft von Fiel'S ©djuffen liegt in feinen großen djorifdjen

SBerfen. ^u einer parallele mit 33ad) forbert unroiHfürlid) baS Oratorium

„GfyrtftuS", beffen £ejt ber ßomponift fid) felbft nad) Sibelroorten gufammen=
gefteßt t)at. Söäljrenb aber in ben ,,-^affionen" fid) (SptfdjeS, SnrifdjeS unb
£)ramatifd)eS gufammenftnben , ift erftereS gang weggefallen. ©S fjeifjt ntd)t

meljr: „£>a ^efuS biefe Siebe trottenbet fyatte, fprad) er gu ben Jüngern",
fonbern mir merben fofort im ©ei|te cor eine bramatifd) belebte ©cene geftettt.

3)em ßfjor fällt eine boppelte -föotte gu, tljeilS greift er, als bie ©timme beS

mitmirfenben SSolfeS gebacrjt, in bie £anblung ein, tljeilS bilbet er, nad) 2lrt

ber gried)ifd;en ^ragöbie, ben reflectirenben ^intergrunb. 3eoen fatt^ *$ ^m
©egenfat3 gu ben früheren ^>affionen alles gebrungener unb ftraffer geftaltct.

Stuf bie g-rage, roe^alb fid) $. einer Aufgabe gumanbte, bie gu 33er=

gleiten groingt, fönnte 33ad) felbft eine Slntroort geben, 35ad) fjat fid) fünf 9Jtal

ba$ ^affionstljcma geroäljlt. @g mar immer eine anbere Jorm ber Söfung.

^n äl)nlid)em ©inne l)at fid) $. groei 3)cal ben £er,t be§ Requiems au§=

gefudjt. ^n bem älteren 2Öerfe maltet meljr ber ©djred'en be§ 2^obeS unb
be§ ©erid;tes, e§ ift atte§ ftarrer unb Ijerber. 9Jcilber unb oerfö^nenber ift

bie ©timmung in bem fpäteren, inniger fpridjt fyier nodj bie Sitte um ben

eroigen Rieben. 2lud) im SBerfe felbft ift ein Unterfcfjieb gu bemerfen; ge=

maltiger unb roeiter finb bie Sögen gefpannt, roeldje bie eingelnen ©ä^e um=
faffen. 2lu§ ber neueren 3eit wäre fein 2Öerf gu nennen, in bem bie großen

polnpfjonen ©ä^e auf gleicher §ör)e ftänben. 9)tufifftüde roie ba§ „Recordare"

für oier ©oloftimmen, »on fold)er ^nnigfeit unb Särme ber ©mpfinbung unb
in biefem breiten 3u8 e bal)tnflie|enb, roirb man überhaupt roenige in ber
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gangen 2Rufiftitteratur eintreffen. %n jw>ei fingen ftefyt ?>-riebrtd^> Ä. fidt)er=

lief; eingig in ber neueren 9Jiufifgefd)id)te ba : in 33egug auf STedjnif unb ©til=

reinljeit. ^n Unterer Ijat ei felbft ein fo großer Äünftler roie 9)ienbel§foI)n,

oon neueren gang abgeferjen, manchmal mangeln laffen. £>n Segug auf Sedjnif

roirb man auf Cüjerubini gurüdgreifen muffen, um äljnlidjer 9Jceifterfd)aft unb
«Beljerrfdjung ber formen §u begegnen, ©ie ift feitbem nidt)t mefjr erreicht

roorben.

23orftet)enbe ©ügge ift unter Bugrunbelegung einer früheren Strbeit

beffelben «BerfafferS — «Reue 9)iufif=3eitung, «Rr. 22, 23 — 25. «Rooember,

1. ©ecember 1884 — gefdjrieben. &iel'3 erroärjnte ©djilberung „2lu§ bem
Seben fleiner gfurftenljöfe" finbet fid) : «Bor ben ßoultffen. Driginalblätter

oon ßelebritäten be§ StfyeaterS unb ber «JKufif. ^erauög. oon $of. £eroin§fn.

«Berlin 1882. ©. 101—4. 2luf$er galjlreidjen «Befpredjungen in Bettungen

unb ^eitfdjriften, bie meift an bie (Irftauffüfyrungen ber SBerfe anfnüpfen,

roäre gu ermähnen: ©ebäd)tnif$rebe oon @mil grommel (3eitfd)r. „^atteluja",

1. 9?oo. 1885, ©cnberabbrud «Berlin 1886); Otto ©umpredjt, «JÖeftermann'ö

^ttuftrirte Seutfdje gjtonatötjefte , 1886 (2lbbrud: 9ceue «Berliner 9)iufif=

geitung 1887 9k. 1—4); SCuguft «Bungert: 9ceue Beitfdjr. für «Diuftf, 1875
fjffc. 13— 15, 22, 24, 32, 33—34, 36—38. £an§ o. «Büloro, 3t. £eitfd)r.

f. 9Jiufif, 18. Sept. 1863 = 2tu§geroäl)lte ©djriften, Seipgig 1896, ©. 261—
270. Sine eingerjenbe fadjmännifdje «Befpredjung be3 Oratoriums „@f)riftu2S"

veröffentlichte 3ietnt)olb ©ueco: «Mgemeine «Diufifalifd)e Leitung 1874
9h. 17—19, 21, 22, 25, 27—28. — fJSortiätS erfdnenen im „«illbum

beutfd)er Gomponiften, 5. Sieferung, «Berlin 1872 (fyierin roie bei hungert

ftet>t and) ein «Bergeidniifj ber bi§ bafyin herausgegebenen «JBerfe nad) ben

Dpu3=3af)len georbnet), roeitere «#orträt§ erfdjienen im Serlage ber «j>fjoto=

graprjifdjen ©efettfdjaft in «Berlin, bei §einrid) ©raf, ©djaarroädjter u. 2t.

in ©erlin. @rid) Krieger.
Kiepert: ^oljann ©amuel ,£>einrid) $., ^artograpt) unb grünblidjer

Kenner ber antif'en ©eograpljie, rourbe am 31. JJuli 1818 gu «Berlin al§

ältefter ©ornt eines rooljlljabenben Äaufmanni geboren. ©d)on in früher

^ugenb geigte er einen auSgefprodjenen geograpljifdjen ©inn. ©eit feinem

fünften ^aljre begann er ofyne befonbere «Anleitung Dertlidjfeiten, bie er befud)t

t)atte, burd) «J>langeid»nungen au£ bem ©ebädjtniffe roiebergugeben. «Ramentlid)

einige «Keifen, bie er mit feinen ©Item in3 «Riefengebirge unb nad) «Böhmen
unternahm, gaben ifjm 2lnIaJ3, primitine ©traf3enlarten unb ©runbriffe ber

berührten ©täbte gu entroerfen. (Sinige 5reun^ c *>e* %<tmilxt, namentlidj ber

©efdjidjtfdjreiber Seopolb «^Ranfe, rietfyen beSfyalb bringenb, biefe eigenartige

«Begabung gu pflegen unb roeiter gu entroideln. ©eit 1828 befudjte ber Älnabe

ba§ ^oadjimStl)arfd)e ©nmnafium feiner 33aterftabt. §ier raupte i^n ber al3

trefflid>er ^^»itolog befannte ^Director 2luguft «Dieinefe für bag claffifd^e «Jllter*

t^um gu begeiftern. S)a ib,m ba§ Semen leid;t fiel, nerfügte er über reid)lid)e

«Dtu^eftunben, bie er gu eingeljenben geograpl)ifd)en ©tubien unb gu unermüb=

lidier Hebung im «2lbgeid)nen non karten unb «planen nerroenbete. ©ein

fritifd)er ©inn führte il)n bei biefer 2lrbeit balb gu ber (Srtenntni^, baf$ bie

bamal§ gebräud)lid)en ©djulfarten nad) ^n^alt unb Sluefü^rung niel gu

roünfdjen übrig liefen. 3»i^lreid)e 9)iängel unb 3rr^umel: / D *e er bei forg=

fältiger «Bergleid^ung bemerfte, regten il)n gu eigenen »erbefferten ©ntroürfen

an. ©eine erften 3Jerfud)e galten ber Topographie be§ antifen «Rom. @r
geid)nete in großem «Dtaafjftabe auf ©runb aller erreidjbaren Quellen mehrere

«|>läne ber ©tabt für bie 3eiicn ber Könige, ber «Republif unb ber itaifer, bagu

©runbriffe beö ^orumS unb einiger bemerfengroertl)er ©ebäube, bie burd)
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Vermittlung feines ,3etd)enleljrers> auf autograpf)ifd)em 'i\>ege nermelfältigt unb-

feinen sDiitfd)üIern als ein mit 9iut$en gebraud)te3 Unterrid)t3mittel ein=

gel)änbigt mürben. 1836 nerließ er ba$ ©nmnafium unb ging §ur Umnerfität

feiner Baterftabt über, roo er fiel) l)auptfäd)lid) bem ©tubium ber claffifdjen

^ilologie roibmete. Von feinen af'abemifd)en 2el)rern beeinflußten ir)n ^unädjft

ber ©rammatifer 6arl ©ottlob 3umpt, ber Altertfyumsforfdjer ^fyilipp Auguft

93ödf f) unb ber 9tumi§matifer ©ruft ^einrid; Sollen. Aud) fnüpfte er Be=

jieljungen ju ben Ardjäologen ßbuarb ©erl)arb unb Sb,eobor ^anofi'a an. S)ie

tiefften Anregungen aber empfing er burd) ben großen ©eograp£)en Garl bitter,

für beffen Borlefungen er eine Steige non ^panbfarten entwarf unb mit bem
ifjn balb eine burd) faft täglidjen Umgang gepflegte enge üyreunbfdjaft nerbanb.

bitter neranlaßte ilm aud), mit feinen harten an bie Deffentlidjfeit ju treten.

Sie erften Blätter, bie er Verausgab, waren eine Karte be§ -jyuciner ©ee§

unb feiner Umgebungen, 1 : 300 000, unb ein ^>Ian unb 2ängcnburd)fd)nitt

be£ AbzugscanalS , ben ber Kaifcr 6laubiu§ §ur Auslrocfnung biefeä ©ees*

anlegte. Beibe mürben in Tupfer geftodjen bem SBerfe: „£)er Juciner ©ee"

non ©uftao Kramer (Berlin 1839) beigegeben. ©ie fanben megen iljrer forg=

fältigen, auf grünblidjer Ausnutzung affer erreid)baren Duellen beruf)enben

Ausführung bei ben ©adjfennern ungetfyeilten Seifall unb bradjten ifjren

Urheber trol3 feiner i^Q^ ™ ^n ^^f e*tte3 umfidjtigen unb gewiffenljaften

Kartographen, ©eine nädjfte Arbeit mar eine Karte non ^fyrngien, bie in

einer Abljanblung non ijofeplj %tan$ : „5 ^nfdjriften unb 5 ©täbte in Klein-

afien" (Berlin 1840) erfd)ien. SDamit betrat er §uerft ben Boben ber antuen

Topographie biefer §albinfel, bie tfyn bis* an fein Sebensenbe befdjäftigen

foffte. ^n bemfelben %ai)tt menbete er ftd) aud) jum erften 9)tale ber @r=

forfd;ung ^aläfttnag gu, bie ib,m gleichfalls mehrere Qal)r^el)nte fyinburd) nieleS

nerbanfte. Auf 9iitter'3 Borfdjlag übertrug ib,m nämlid) ber amerifamfdje

Drientalift ©buarb Stobinfon, ber nerbienftnoffe Begrünber ber roiffenfd)aftlid)en

biblifdjen Ardjäologie, bie Bearbeitung ber 9}outenaufnaf)tnen, bie er al§ ?yrud)t

einer Steife burd) ba§ fjeüige Sanb mitgi-bradjt f)atte. 3TI§ glänjenbe Söfung

biefer fdjwiengen Aufgabe erfdjien im Anfdjluß an ^obtnfon's^Reiferoerf (^aläftina

unb bie füblid) angrenjenben Sänber, £affe 1841) ein AtlaS non 5 Blättern

(^aläftina 1 : 400 000, ©inaifjalbinfel unb $ieträifd)eg Arabien 1 : 800000,
^.Uan non ^erufalem 1:10 000, Umgebungen non ^erufalem 1:100 000, ber

©inai 1 : 100 000) nebft erläuternbem Memoire.
Kurg barauf führte firf) K. aud) burd) ein felbftftänbigeg 2Öerf in bie

gelehrte SHklt ein, nämlid) burd) bie 1. Sieferung feines „2;opograpljifd)=

f)iftorifd)en AtlaS non £effa<§ unb ben t)ellentfd)en Kolonien" (Berlin 1841—46,

24 831. mit begleitenbem £er.t; ©upplement 1851; 3. Auflage 1871), ber

burd) eine Borrebe Sfiitter'S empfofjlen unb unter beffen ftetem rool)lraoffenben

Betrat!) fortgefetjt unb zu @nbe geführt mürbe. ©iefes
1

ausgezeichnete üföerf

murbc non ben ©ad)uerftänbigen al§ bie erfte maf)rb,aft fritifd)e Seiftung auf

bem ©ebiete ber antiten Sopograpljie uon Bellas feit bem großen b'Annille

gerüfjmt. SBäfyrenb ber Ausarbeitung biefer Karten mar e§ bem Verfaffer

immer flarer geworben, baß bie gafjllofen 3\>iberfprüd)e ber Clueffen nur burd)

ausgiebige eigene Unterfud)ungen an Ort unb ©teile gelöft werben fönnteiu

$>es1)alb fd)webte iljm immer ber SESunfd) cor ber ©eele, eine größere Steife

nad) ©riedjenlanb unb Vorberafien antreten gu tonnen. Aber Bebenten

finanzieller 9cotur ließen biefen Sßlan ^unäd)ft fd)eitem. (i$ beburfte eine§

äußeren Anftoßes, ef>e er fid) entfd)loß, it)n bennod) au^jufüljren. 1839 waren
nämlid) bie preußifdjen ©eneralftabeofficiere n. s})coltfe, Jifdjer unb n. isinde=

Clbenborf non einer längeren unb fel)r ergebnißreid)en ^ecogno^cirungäreife
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burd) bas öftlid>e Äleinafien fyeimgefefjrt. #üv bie Bearbeitung iljrer roertl;=

notfen Crtsbeftimmungen unb 9foutenaufnal;men mürbe eine geeignete Äraft

gefud)t. ßarl bitter, bem bie £erftettung einer braud)baren Matte ßleinaftenS

feit nieten ^a()ren fel;r am iperjen lag, lenfte bie Aufmerffamfctt ber maa|3=

gebenben ©teilen auf 9.. tiefer naf;m ben eljrenootten Auftrag an, r)ielt

aber jefct bie ©elegenljett für gefommen, fid) erft perfönlid; in bem Sanbe um=
§ufel)en, roeldjes

1

bar^uftellen man iljn berufen rooffte. $m Auguft 1841 traf

er in (Sonftanttnopel ein. £ter nerroeilte er einen 9)ionat, um fid) mit ben

orientalifdjen Sebensnerljältniffen einigermaßen oertraut §u madjen unb (ir=

funbigungen über ben nortl;eiU)afteften 9ieifemeg einzugießen. 2>ann befud;te

er gunädjft bie ©egenb non Bruffa unb beftieg groei 9Jcal ben Dlnmp. hierauf

ritt er burd) 9.1c »fien unb Snbien, unterfud;te flüd;tig bie 9tuinenfelber oon

^ergamon unb Hiagnefia, erreidjte tro£ fdnnerer ©trapagen oljne Unfall

©mnrna unb fegelte Anfang Dctober nad; ber ^nfel £e<§bos~ , non ber er eine

neue ftatte Ijerguftellen beabfid;tigte. Seiber befiel itjn nad) mel;rir>öd)entlid;er

eifriger 2l;ätigfeit ein ßeftigeg Jieber, bas" ben gangen 9cooember ßinburd;

anfielt unb if)n fdjliejjltd) nötigte, fid) nad) bem gefünberen Drte Stfdjanaf

ßalefft am Cftufer ber ^Darbanetten gu begeben, roo er ben ungeroötjnlid;

raupen unb ftürmifdjen hinter mit ber prafttfd;en Erlernung ber türfifdjen

©prad)e unb ber Aufarbeitung feiner Bermeffungen unb SftecognoScirungen

gubradjte. ©ine ^3eriobe günftiger SÖitterung im Januar benutzte er gu einem

Augfluge in bie nörb(id)e Sroa§, roo er namentlid) bie Alufitrjäler be£

©ranifog unb beS ©f'amanbrog burd;forfd)te. £$m ?yrür)jar)r 1842 burd;*

roanberte er ben tljrafifdjen (§l;erfonneg, bann bie ^nfeln Senebog, ^mbro§
unb ©amotl;rafe, enblid) bie äolifd;e föüfte unb bie ©egenb um ßpljefug. 9c ad;

einem furgen Aufenthalte in Atl;en traf er 9Jtitte Auguft roieber in 2)eutfd;=

lanb ein. Alg Ausbeute brachte er eine 9ieil)e mistiger Bermeffungen unb

topograpljifdjer Aufnahmen, foroie mehrere gunt St;eil bebeutfame ^nfd)riften

mit, bie im 2. Banbe beg „Corpus insci-iptionum graecarum" Aufnahme
fanben.

Xiefe SHeife mar für Ätepert'g roiffenfd;aftlid;e (Sntroidlung non l)öd;fter

Bebeutung. -öatte fie il;m bod; ©elegenljeit geboten, einige Inftorifdje 2anb=

fd;aften, bie er big(;er nur aug litterarifdjen Ouetten fannte, mit eigenen

Augen gu fel;en. £>ocf) r)atte fie it)m aud) bie Uebergeugung nerfdjafft, bafj

feine bisherigen ©prad;fenntniffe gu einem grünblid;en unb roal;rl;aft förbernben

©tubium ber antit'en Topographie ftleinafieng nod; nid)t augreid;enb feien.

£>egf;alb roenbete er fid) balb nad; ber .fjeimfeßr unter ber Seitung non ^einrid)

Leiermann bem ©tubium be§ Arabifd;en, bes ^>erfifd;en unb beö Armenifd;en

ju. ©leicbjeitig begann er aud) mit ber Bearbeitung einer ^rci^frage, meldje

bie ^iarifer Acaderaie des Inscriptions 1842 geftettt r>atte. ©ie »erlangte

eine Unterfudmng ber topograpl)ifd;en @ingell;eiten be§ ^rieg#fd;auplat)eö

gmifcljen bem rötnifd)en unb bem neuperfifdjen 9teid)e com 3. bi§ §um 7. ^a()r=

l)unbert nad; ben 33erid)ten ber claffifdjcn unb orientalifdjen ©efd;id)tfd;reiber

unb ben @rgebniffen aller mobernen Socalforfd;ungen unb 9teifeberid;te, fomie

bie Beigabe non ©pecialfarten. Äiepert'g Bearbeitung biefe§ fd)roierigen

3:()emas ging nur langfam non ©tatten unb fanb erft im ©ommer 1846 it;ren

Abfd)lu}3. £as SBerf geroann ben aufgefegten ^>rei§ non 2000 Aranfen, blieb

aber ungebrudt. ^sn ber ^mifdjenjeit oollenbete er nod; eine SHeilje fleinerer

Arbeiten. ^unäd;ft oeröffentlid;te er eine Abl;anblung über ba§ non it;m

unterfud;te fogenannte 9.)ionument bes" ©efoftris
1

bei ©mprna (Ard)äologifd;e

Leitung 1843, 9cr. 3, ©. 33—46, mit STafcl ) unb fteuerte ju ber ^iffertation

feineö Areunbe§ Hrnft ©uf)l (Ephesiaca, Berlin 1843) einen ^lan oon



136 Kiepert.

Epf)efu§ unb eine ^ctrte ber umliegenben ©egenb bei. 2lm 2öei£)nad;§tage

beffelben ^ö^reg oerf)eiratl)ete er fid) mit ber ^rebigeritodjter Siegelinbe ^ungf.

Salb barauf gab er eine bem neueften ©tanbe ber ^enntniffe entfpredjenbe

Äarte r>on £leinafien in 6 blättern, 1 : 1000 000, eine tate beg £ürfifd)en

^eid)e§ in Stfien, 1 : 2 500 000, beibe mit VerroertI)ung feiner eigenen SRouten»

aufnahmen unb berjentgen ber oben genannten preufsifdjen Dfftciere, foroie eine

neue Auflage feiner $arte oon ^aläftina nad) 9tobinfon t)erau§ (fämmtltd)

^Berlin 1844). 2lud) oollenbete er einen VibelatlaS in 8 harten ju 2i3co'3

Sibelroerf, ber atterbing^ erft nad) einigen ^afjren im SDrud erfdiien (^Berlin 1846,
3. 3tufl. 1854).

Unterbeffen oeranlafjte il)n ber 9Bunfd) nad) möglidjfter Sicherung feinet

jungen §au§ftanbe§, fid) nad) einer feften Stellung umgufeljen. SDeSfyalb folgte

er 1845 einem iftufe nad) SBeimar gur Seitung ber geograp[)ifd)en 2lbtl)eilung

be§ bortigen £anbe§ = 3jnbuftrie=Eomptoir3, ba<3 im 18. $aljrt)unbert oon
^•riebrid) £>ufttn SBertud) begrünbet unb §u 2lnfefjen gebraut, bann aber burd)

ben alterSfd)toad)en E. §?. SBeilanb oernadjläffigt unb burd) jüngere Unter=

nefimungen, namentlid) burd) bie rührige geograpt)ifd)e ätnftalt oon lyuftuS

$ertlje§ in ©otlja roeit überflügelt roorben mar. $. roibmete bem ^nftitute

feine beften Gräfte unb fudjte ben Verfall aufjufyalten, ba e§ aber an ©elb=

mittein unb an tüdjtigen ted)nifd)en .fjülfgfräften fehlte, fo blieben feine 33emüt)ungen

im toefentlidjen oergeblid). SDod) roaren fie für it)n felbft infofern erfolgreid),

al§ er ficf» oolle Vertrautheit mit allen 2lrten unb (Singelrjeiten ber fartograpf>ifd)en

ütedjnif erroarb. 3unäd)ft bemühte er fid), einige ältere töartemoerfe be§

Vertagt burd) Verbefferungen unb Umarbeitungen roieber marftfä^ig ju madjen,

fo ben §iftorifd)=geograpt)ifd)en 2ltla§ ber alten Söelt für ben Sd)ulgebraud)

in 16 harten (8. Slufl. 1848, 18. Sfufl. 1878), ben Eompenbiöfen allgemeinen

Sltlag ber Erbe unb be§ £immel§ in 35 taten (10. Slufl. 1850, 15. 2lufl.

1874), ben ©djulatlag ber gangen Erbe in 25 Slatt (3. 2(ufl. 1850, 4. Slufl.

1853) unb einige Erb= unb §immel§globen. Sind) bearbeitete er felbft ein

§eft Erläuterungen jum pl)t)fifalifd)en Erbglobui (1846), eine 2lngat)l 3öanb=

farten jum Sdjulgebraud) (Slltgriedienlanb 1847; Stltitalien 1850; Umgebung
oon 9lom 1850; 9tömifct)e3 Steid) 1852), mehrere ^anbfarten einzelner Erb=

tfjeile unb Sänber (1847: Ueoerfidjt ber 3Jaturoerl)ältniffe oon Europa;
©canbinaoien unb bie ruffifdjen Dftfeeprooinjen ; Spanien unb Portugal;

Europäifdje Surfet ; Vorberinbten ; 1848: £)eutfd)lanb ; £>ie ^nbuSlänber nebft

2lfgt)aniftan unb ©üb^urfiftan ; 1849: $o!en unb SBeftrufjlanb ; 3Balad)ei;

©riedjenlanb; 2luftralien; 1850: Ueberfidjt ber 9taturoerl)ältniffe r>on Slmerifa;

Italien; ®önigreid) beiber Stcilien; Sommern; 1851: Stmerifa; 33o<Snien;

föalmatien unb Montenegro; Ungarn mit feinen 9?ebenlänbern; Ober* unb
sDiittelitalien; ^annooer; $3raunfd)toeig ; Dlbenburg unb bie ^janfeftäbte;

1852: 2lmeri!a; 9iorbamerifa unb Sßeftinbien; Vereinigte Staaten; -Dfejrtco,

^eja§ unb Kalifornien ; 9fieberlanbe unb Belgien)
, foroie einen kleinen

p£)t)ftfaIifd)=geograpf)ifd)en 2ltla§ in 5 harten (1850). £)a er aber allmäf)lid)

bie Ueberjeugung geroann, ba^ e§ il)m nid)t gelingen mürbe, ben 9?iebergang

be§ ^nftitutg auf§ul)alten, füllte er fid) in 3ßeimar nid;t meljr am redeten

5)]la^e, unb e§ fam i^m bal)er ein 9iuf be§ S3ud)f)änbler§ ©ietrid) Weimer fer)r

erroünfdjt, ber i^n aufforberte, eine 9?eilje umfaffenber fartograpf)ifd)er arbeiten

für feinen Verlag ju übernehmen unb ju biefem 3^ e^ " a^ Berlin über=

jufiebeln. ©nbe 1852 folgte er biefem 9iufe, bod) leitete er in Ermangelung
einer anberen $raft nod) mehrere ^aljre oon feinem neuen äöoljnorte aus bie

Unternehmungen ber 2i>eimaraner 2lnftalt, namentlid) bie Fortführung ber

oon ifjm begonnenen arbeiten (1853: Erbfarte in sDiercator§ ^rojection;
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Ißlanigloben ; Söanbfarte ber alten SÖelt für bie ,3eit be§ perftfdjen unb

macebonifdjen Steidjeg; ©uropäifdje unb 2Tfiattfd)e dürfet; 33ritifd)e ^nfeln;

Umgegenb oon 23erfa anberlylm; 1854: 3ßeftruf$lanb ; 2lfrifa; 2tften; 1855:

2tuftralien; ©übamerifa; bereinigte ©taaten; 1856: äBürttemberg unb 23aben).

2lllmäljlid) aber löfte er feine Schiebungen gu Söeimar ganj. Sroftbem gab

man bort nod) $al)r$el)nte lang oiele r)ter nid)t näfyer aufjujäfylenbe harten

unter feinem tarnen l)erau§, wa§ er ftet§ al£ einen groben sDiif5braud) em=

pfanb.

SERtt ber Ueberftebelung Giepert'S nad) Berlin eröffnete ftd) iijm fogleid)

ein weiter unb oielfeitiger 9Sirfung§frei§. 3)cn §auptt^eil feiner 3ett unb

Kraft nahmen bie arbeiten für 2)ietrid) Steimer'S Kartenoerlag in älnfprud),

in bem fortan faft alte feine SSerfe erfdjienen unb ben er burd) feine Seiftungen

üalb ju liofjem älnfeljen erljob. @in Skrjeidjnif? feiner b,ierl>er gehörigen

arbeiten enthält ber 1895 erfd)ienene SerlagSfatalog biefer Jirma. ©ein

erfteS Unternehmen mar bie Fortführung be§ feit £5. £. ©rimm'3 £obe in§

©toden geratenen 2ltla§ oon Stfien §u Garl -iftitter'S allgemeiner ©rbfunbe.

2luf ©runb ber beften bamalS jugängltdjen Quellen ooKenbete er innerhalb

jroeier $af)re (1852—54) bie 3. unb 4. Lieferung biefe§ Kartenwerfe§ , ent=

f)altenb 2 Blätter über Arabien, 1 : 6 000 000, 2 über ^ran unb £uran,

1 : 5 000 000 unb 4 über bie @upf)rat= unb SigriStänber, 1 : 1500 000. 2tud)

•für ben SCejt ben ipauptwerfe<3 lieferte er umfangretdje Seiträge, fo bafj

namentlid) bie beiben legten 33änbe über Kleinafien faft gang oon ifym l)er=

rubren. Sine wid)tige unb aufsergewöfynlid) efjrenoolle Slnerfennung feiner

Seiftungen brachte if)m bereite ba§ $af)r 1853. 2luf Sari 9titter'§ $orfd)Iag

mürbe er nämlid) jum orbentlidjen 9)titgliebe ber pt)tlofopfjifd)=ljtftorifd)en (Elaffe

ber fgl. preuf,ifd)en Slfabemie ber 2Biffenfd)aften ernannt, $n feiner 2tntritt3=

rebe 00m 6. ^u^ 1854 (33erid)t über bie 23erl)anblungen ber Slfabemie,

. ©. 350—352) mies er barauf t)in, baft er feine Kraft cor allem ber 9Ser=

ooHfommnung ber antifen ©eograpfyie unb Topographie im ©inne be§ oon

iijm Ijodjgefdjäftten Sourguignon b'2lnr>iHe wibmen wolle, unb 2tuguft S3öcfr)

nafym in feiner ©rwiberung biefen ©ebanfen auf unb begrüßte ifm aU „unfern

neuen b'Stnoitle". 21U SOiitglteb ber 2tfabemie mad)te er aud) oon feinem

9f^ecr)te ©ebraud) , ofjne oorauSgegangene Habilitation üßorlefungen in ber

llnioerfität abgalten, bod) befdjränfte er ftd) bi§ §u 9ütter'<§ ;£obe lebiglid)

•auf bas Js-ad) ber claffifd)en 2änber= unb SBölferfunbe. ©affetbe $afjr 1853

eröffnete iijm nod) einen weiteren SüöirfungSfreiS , inbem er in nähere 33e=

gieljungen ju ber ^Berliner ©efellfd)aft für (frbfunbe trat unb sunt ftänbigen

fartograpl)ifd)en Mitarbeiter ber oon it)r herausgegebenen 3^itfd)rift für all=

gemeine ©rbfunbe berufen rourbe. 2ll§ foldjer b^at er für biefe £ehfd)rift unb

tt)re Aortfe^ungen in ben ^a^ren 1853—90 nidjt nur eine Steige oon 2lb=

b^anblungen beigefteuert, fonbern aud) nid)t weniger al§ 78 harten entworfen,

bie im einzelnen aufsu^äljlen l)ier nid)t ber Ort fein fann, umfomel)r al§ ein

ißerjeidjntf, bereit! in ber 3eitfd)rift ber ©efeUfdjaft für (Srbf'unbe XXVII,
331. 7 erfd)ienen ift. ©leid) im 1. ^afirgange (©. 49—58) führte er ftd)

burd) einen 2luffat}: „3"^ Kartographie unb ©tatiftif oon ©panien" ein.

Stufserbem oollenbete er 1853 nod) mehrere felbftftänbige Karten: ©eneralfarte

ber europäifd)en Sürfei, 1:1000 000; ©eorgien, Armenien unb Kurbiftan;

fowie Karte beg £ürfifd)en 9tetd)eg in Slften unb Sonftantinopel mit bem
33o§poru§. (Sbenfo frud)tbar war ba§ folgenbe ^a^r, in bem er ?;unäd)ft

nad) 15 jähriger 2lrbeit baS „
s3Jiemoir über bie ßonftruction ber Karte oon

Kletnaften unb 3:ürfifd)=2lrmenien in 6 331. oon 0. tUnde, §"ifd)er, 0. 33ioltfe

unb Kiepert, nebft 3Jiittl)eilungen über bie pl)oftt'alifd)=geograpl)ifd)en 3Ser=
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t)ältniffe ber neu erforfdjten Sanbftridje" abfrf;(ojß , aujjerbem SBeridjte über

^•reSnel'S unb Dppert'S (Sntbedungen in 23abulonien (geitfdjr. f.
Slllg. @rbf. II,

248— 255) unb über bie in Ortsnamen unb sDit)t£)en oorliegenben ©pradjrefte

be§ alten HletnafienS abftattete (SSer^. b. 2ltab. 1854, ©. 175—176) unb
überbieS harten ber HautafuSlänber, 1 : 1500 000, HleinafienS in gleidjem

üötaajjfta&e unb ber Sänber an ber füblidjen unb mittleren Oftfee, 1 : 2 000 000
oeroffentlidjte. 3>m nädjften £>arjre folgte bann bie 1. Sieferung eines grojj

angelegten bleuen .öanbatlaS über alle Stfyeile ber @rbe in 45 tljeilS in Tupfer
geftodjenen, tt)eilö litfjograprjirten Märten (1. 2luSgabe 1855—60; 20 @r=

gängungSblätter 1874; 2. 2IuSgabe 1880—86; 3. Ausgabe, bearbeitet oon

Sxidjarb Kiepert 1893

—

95; au^erbem Heinere SluSgaben in 18 unb 21 harten),

ber burd) ftreng fritifdje 2luSroaf)l beS ©toffeS, flare unb genaue 3eid)nung,

möglid)fte (Sorrectfjeit beS ©tidjeS unb forgfältige 9iamenfd)reibung roeitgefyenbe

2lnforberungen befriebigte; ferner eine ©eneralfarte beS Sürfifdjen 9teidjeS in

(Suropa unb Slften, 1:3000 000, unb eine 9teil)e oon ^Blättern jur dx-

läuterung ber neueften, burd) bie 9tuffudjung ber #ranflin'fd)en (Sjpebitton

»cranialen s}>olarforfd)ungen. 1856 erfdjienen jroei 2lbl)anblungen über bie

geograpl)ifd;e Slnorbnung ber tarnen arifdjer Sanofdjaften im erften g-argarb

beS Senbibab (DionatSberidjte b. Slfab., ©. 621—47, mit Xafel) unb über

neue Sfufnaljmen ber ©nglänber in 2lffnrien (geitfdjr. f. allg. (Srbf. 5t. §f. I,

©. 239—43), foroie eine große adjtblättrige ©rbfarte in sDiercator'S ^rojection;

1857 eine Unterfudjung über bie perfifdje MönigSftrajse nad) SBorberafien

(
s3)tonatSberid)te b. Slf'ab., ©. 123—40, mit Xafel), eine neue, nad) fünfjähriger

2lrbeit abgefdjloffene Ueberftd)tSfarte oon ^aläftina unb s
J>l)önicien, 1 : 800 000,

nad) ben 9)teffungen unb 33eobad)tungen r>on ©buarb 3tobinfon unb (iln Smitl)

(in @. ^Robinfon, 9?eue biblifd)e ^-orfdjungen, ^Berlin 1857), eine Steifetartc

ber A-ränfifdjen ©djtoeij, 1 : 80 000 unb eine Harte ber britifdjen SBeft^ungen

in Oftinbien, 1 : 8 000 000; 1858 enblid) Harten oon Armenien unb Hurbiftan,

1 : 1000 000, oon 9Jiittelamerifa, 1 : 2 000 000 unb oom nörblidjen troptfdjen

Stmerifa, 1 : 4 000 000, foroie eine Steifefarte ber ©dnoeig, 1 : 250 000.

©ine n)id)ttge äkränberung bradjte baS ^aljr 1859. SDie Unioerfität

9Jiünd)en roünfdjtc iljn für einen neuen 2el)rftu[)l §u getoinnen. Um it)n

jebod) für Berlin gu erhalten, ernannte man il)n bort jum aufeerorbentlidjen
s
4>rofeffor ber ©eograpljie. ©ein 2e£)rauftrag geroann an Sebeutung, als er

nad) bem fürs baranf erfolgten Sobe ßarl Dtitter'S ber einzige Vertreter biefer

2Öiffenfd)aft an ber §od)fd)ule mar. @r erroeiterte nun ben bis baljin fefjr

befdjränften HreiS feiner Vorträge unb laS cor einem anfangs roentg gaf)l-

reidjen, allmäljlid) aber fid) erroeiternben ^örert'roife über fyiftorifdje ©eograpfyie,.

©efd)idjte ber ©rbfunbe unb ber lintbedungen , antit'e Topographie oon
©riedjenlanb, Italien. Mleinafien unb ^>aläftina, gelegentlid) audj über alt=

gemeine ©t^nograpf)ie. S)tefe oermeljrte ^fjätigleit beeinträchtigte inbejj feinet*

roegg feine fonftige roiffenfdiaftlidje ^kobuetion. ^sielmeljr oeröffentlidjte er

nod) 1859 eine Slbfjanblung über bie geograpl)ifd)e ©tedung ber nörblidjen

Sänber in ber pl)önififd)=t)ebräifdjen ©rbtunbe (
sI)ionatöberid)te b. 2üab.,

©. 191— 220), ferner burd) bie Mrieg^ereigniffe jenes ^at)reS oeranla^t

Harten oon ganj Italien unb oom Mriegefdjaupla^ in Oberitalien, 1 : 800 000,.

roeiterl)in eine fet)r gefd)ät3te Ueberfid)tSfarte ber 2änber com dlijtin bis ^]ariS,.

1 : 666 666, groei ©efd)id)tSfarten ^utn 1. Sanbe oon ©buarb o. ÜBieterS^eim'S

©efd)id;te ber SSülferroanberung unb eine für ©djul^roede beftimmte ©ammlung
oon 8 Harten jur alten ©efdjidjte. Ü)ie päbagogifdje ^enbenj biefeS SßerfeS

fanb 2lnflang, unb fo entfdjlof? fid) H., bem ©d)ulf'artennjefen oon nun an.

einen beträchtlichen Xljeil feiner SlrbeitSfraft gu roibmen. ^Bereits 1860 begann
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er ein grofjeS ©djulraanblartenroerf , beffen SBcroottftönbigung unb ftete 95er=

befferung iljn bis an feinen £ob befd)äftigte. ©S umfafste nad) feiner g-ertig=

ftetlung in mehreren «Serien tfjeilö pl)t)ftf'alifd)e, tfjeilS politifcbe SBanbfarten

ber ^lamgloben, ber ©rbtljeile, ber bebenlenbften europäifdjen Sänber, einiger

preuf$ifd)er Groningen unb ber roidjtigften l)iftorifd)en Sanbfdmften (©rbfreiS

ber 2llten, biblifdjer ©rbfreiS, ^aläftina, 2tlt=©ried)enlanb, 2llt=£leinafien,

9ieid)e ber Werfer unb Macebonier, 2llt=£jtalien, 2(lt=2atium, Umgebung non

9iom, 9}ömifd)eS 9teid) , 3Ut=©aHien nebft Sfjeilen non 2llt=33ritannien unb

2llt=©ermanten). «Später rourbe es mit bem gleichfalls bei ©ietrid) Weimer

erfdjienenen ©djulraanbfartenatlaS feines ©oljneS Stidjarb vereinigt. 2lud) für

bie £anb ber «Sdjüler §at R. feit 1860 mehrere, jum Xl)eil in nielen Stuflagen

nerbreitete ^artenroerfe herausgegeben: einen kleinen SttlaS ber neueren

©eograp^ie in 16 harten (1863, 2. Slufl. 1881), fpäter kleiner £anbatlaS

genannt, einen ©röteren ©djulatlaS in 27 harten, gemeinfam mit 6. Slbami

bearbeitet (1864, 8. Stufl. 1883), einen ©lementaratlaS für preuftifdje S3oIf8»

fdjulen in 6 harten (1864), einen illeinen ©djulatlaS für bie unteren unb

mittleren klaffen in 23 harten mit ©onberauSgaben für bie nerfdjiebenen

£anbeStfjeile (1869, 23. 2lufl. 1900), eine ©dmlljanblarte non ^aläftina,

1 : 800000 (1874, 5. 2lufl. 1891), ferner in ©emeinfdjaft mit tat 2Bolf

einen ^iftorifcfjen SltlaS jur alten, mittleren unb neueren ©efd)id)te in 36 harten

(1879, 6. Slufl. 1893) unb einen ©djulatlaS ber alten SEBcIt in 12 harten

(1883). Mehrere r>on biefen ©djull'artenruerlen finb aud) in frembfpradjlidjen

SluSgaben erfdjienen.

lieber biefen nielfeitigen päbagogifdjen arbeiten nernadjläfftgte er aber

aud) feine ftreng roiffenfdjaftlidjen ©tubien nid)t. 1860 fyielt er einen Vortrag

über bie ©d)iffal)rt ber SUten r>on £snbien bis 6fn"na (Monatsberichte b. Slfab.,

©. 461— 62) unb gab eine ßarte beS nörblid)en Mertfo, 1 : 2 000 000, eine

Carte de la Syrie meridionale, eine Ueberfid)tSfarte non Mitteleuropa, eine

neue Sluflage feiner großen $arte non Jlleinafien unb gur $eranfdjaulid}ung

ber burd) ben legten Mrieg neränberten politifdjcn 33erl)ältniffe non Italien

eine ©pecialfarte non Dber= unb Mittelitalien fjerauS. £>aS folgenbe I^aljr

1861 bradjte aufjer groei nur tfyeilroeife gebrudten Slbljanblungen über ben

VolfSnamen Seleger unb über £>errunft unb geograpl)ifd)e Verbreitung ber

$elaSger (MonatSberidjte b. 3lfab., ©. 114—32 u. 704—5), einer ^arte ber

Ganarifdjen Qnfeln, 1 : 1000 000, unb einer UeberfidjtSfarte, 1 : 3 000 000, *u

§. ^etermann'S Reifen im Orient (enthalten im 2. 33anbe non beffen 9kife=

roerf, Seipjig 1861) bie erfte SluSgabe beS berühmten Atlas antiquus in

junäd)ft K), fpäter 12 taten §ur alten ©efdjidjte mit s}iamenSnergeid)nijs.

SDiefeS Skerf mad)te Giepert'S tarnen bei Sitten befannt, bie fid) mit claffifdjen

©tubien befdjäftigten. (£S trat einen ©iegeSgug burd) bie gange SBelt an unb

mürbe in mehreren ljunberttaufenb ©jemplaren in beutfdjen, englifcljen,

ameriianifdjen, frangöfifdjen, italienifdjen, fjoffänbifdjen unb ruffifdjen 2luS=

gaben verbreitet.

$n ben nädjften ^aljren rourbe Miepert'S fartograpf)ifd)e ^robuetion

roefentlid) burd) bie polttifd)en ©reigntffe beeinflußt, fo burd) bie ^nteroention

ber frangöfifdjen Gruppen in Mexico (Map of Mexico, 1:4000 000, 2)er

mejifanifdje ©taat ^uebla, 1 : 500 000, Umgebung non Merjio bis Veracruj,

1:1000 000, fämmtlid) 1862), bie SBirren in ©übamerifa (2)er ©taat

^araguan nad) Sllfreb bu ©ratn , 1 : 2 000 000, 2lufnal)men im .v)od)lanbe

non 3ieu=©ranaba nad) Slgoftino (i'oba^i, 1 : 800 000, beibe 1862), bie ©ren$=

conflicte in ^ßerfien (Map' of Aderbeijan, 1 : 800000, 1863), bie Unruhen in

Jpinterinbien (£)ie franjofifd)e ^roning Basse- Cochinchine nad) be goucaulb,
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1 : 2 000 000, 1864), bie kämpfe ber dürfet gegen iljre Vafallenftaaten ($a§
gürftentf;um grnagora, 1:500 000, 1862; Carte generale de l'Empire
Ottoman, 1 : 3 000000, neue 21u§gabe 1865) unb bie bebrof)lid;e 3ufpit5ung

ber innerpoIttifd;en guftänbe in ^reufjen (S5ie 2Bal)Ibejirfe jum preuf?ifd;en

2lbgeorbneten£;aufe, 1862—63; 7 %a§xz preuf$ifd;er Verfaffung§gefd;id;te er=

läutert burd; oergleidjenbe grapi;ifd;e SDarftellung ber Parteien beg 21bgeorbneten=

fjaufeg, 1863). 2lud; bearbeitete er oerfd;iebene Stoutenaufnafymen, bie einige

Steifenbe in ben legten ^afyren auZ fremben, nod; toenig erforfdjten Sänbern
mit Ijeimgebrad;t Ratten (Ueberfid;t3farte ber Steife ber fgl. preufsifcfyen ©e=

fanbtfd;aft nad; ^erfien, 1 : 2000000, im 1. Sanbe oon §etnrid; 33rugfd)'§

3teifeberid;t, Seipjig 1862; Karte r>on ©ennär nad; 21. o. Barnim unb
91. «Startmann, 1 : 2 000 000; Vorläufige ©fi^e oon 6. oon ber ©ecfen'g

2. Steife r-on ber afrifanifd;en Dftfüfte gum Kilimanbjaro, 1 : 2 000 000, nebft

einer Karte biefeg ©d;neegebtrge<§, 1 : 500 000; ©perling'g Steife im toejtlidjen

Kletnafien, 1 : 1500000, fämmttid) 1863; £einrid) 33artr)'§ Steife burd) bie

europäifdje Sürfei, 1 : 500 000; kernten in 6od;armenien nad; Julius 33lul;m,

1:300 000, beibe 1864; ©uarmani'S Steife nad; bem nörblicfjen ßentraU
Arabien, 1 : 4000 000; ©. ©dnoeinfurtf;^ Steife an ber SBeftfüfte bei Stoten

U)teere§, 1 : 4 000 000, beibe 1865).

Sine befonberS fdnoierige unb oeranttoortung§reid;e Aufgabe trat 1863
an ir)n fjeran, inbem er einer fdjon oor ^a£)ren erfolgten 2(ufforberung Sljeobor

9)iommfen'§ nad)fommenb mit ber $erftellung oon harten begann, bie bem
Corpus inscriptionum latinarum eingefügt mürben. 9itd;t weniger al§> 30 SBIätter,

in benen eine Unfumme oon müfjfeligfter unb getoiffenljaftefter Kleinarbeit

oerborgen liegt, fteuerte er im Saufe ber ^afyre Su oen Sänben beg großen

Unternehmens bei (SSerjeidjnifj in ber ©eogr. .Seitfdjrift VII, ©. 91). 1864
würbe ii)tn bie SDirection ber £opograpl;ifd;en 2lbtl;eilung be§ fgl. preuf$ifd;en

ftatiftifd)en 33ureauä übertragen. SDiefeg Stmt braute neue geitraubenbe

^flicfjten mit fiel). SZamentlid) mufjte er fid) oiefe ^afjre Ijinburd; mit ben

Vorbereitungen §ur iperfteHung eineä r-offftänbigen amtlid;en Drtfd;aften=

nergeidmiffe§ ber beutfd;en ©taaten befd;äftigen. infolge biefer ^erfplitterung

feiner StrbeitSfräfte mufjte feine fonftige fd;riftftellerifd;e 3Tr)ättgJeit für einige

«Seit ettoa§ jurücftreten. SDeSljalb oollenbete er 1864 aufjer einer burd) ben

©d;Ie3ioig=§olfteiner Krieg oeranlafjten Karte oon £)änemarf nur einen

^Beitrag §ur alten @tl;nograpl;ie ber iberifdjen §albinfel (SJionat3berid)te b.

Slfab., e>. 143—165) unb im folgenben 3af)re eine fed)3blättrige Karte beS

Stuffifd;en Steid;e€ in ©uropa, 1 : 3 000 000. 2ll§ 1866 in SDeutfdjlanb unb
Italien ber Krieg au§brad), bemühte er fid) auf äBunfd; feinet Verlegers, bie

KriegSfdjauplätje burd; eine Steige oon rafd) aufeinanber folgenben Karten ju

oeranfd;aulid;en (Karte ber politifdjen Sage 2)eutfd;lanb§ am 14. ^uni 1866,

1 : 3 000 000 ; 3JiitteIbeutfd;Ianb ; 3iorbtoeftlid;e3 £>eutfd)Ianb ; ©pecialfarte beS

Krieg3fd;aupIa£eS in Dftbeutfdjlanb, 1 : 320 000; 23ranbenburg, ©djlefien unb
^.sofen mit @infd;luf$ be3 Königreid;§ ©ad;fen; Söhnten, SJtäl^ren unb Defter=

reid; ; ©pecialfarte be§ Krieg3fd;auplat3eg im norbtoeftlid;en SBbfjmen, 1 : 300 000;
©üböftlidjer Kriegifd)aupla| im ^uli 1866, 1 : 600 000; Siäfyere Umgebung
oon 2Bien, 1 : 100 000; ©pecialfarte oon Dber= unb S)titte(italien ; Venegien,

1 : 800 000 ; baS ^-eftunggoiered, 1 : 340 000 ; 2)eutfd)tanb nad; ben $riebenS=

fd;lüffen ju Berlin unb ^>rag, 1 : 3 000 000). ^Daneben roibmete er fid; aber

aud) nad; roie oor, foroeit eg feine St'xt irgenb erlaubte, ber (Sonftruction unb
fartograpl)ifd;en äBiebergabe oon Steiferouten unb topograpl)ifd;en 3Sermeffungen.

©o entftanben unter Slnberem folgenbe Karten: ßanbia nad; ©pratt,

1 : 500000; ©enegambien nad; 2. ^aibljerbe, Sroffarb be ßorbigng unb
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2t. Mon, 1:2000 000 (beibe 1866), Ueberftd)tifarte ber projectirten

©ifenbatjnlinie groifdjen ber 2)onau unb ©alonifi (in $. ©. t). #ar)n, Steife

Don S3efgrab nad) ©aloniü, Sßien 1868), Starte ber ^lufjgebiete bei SDrin

unb bei Sßarbar, 1 : 500 000 (in %. ©. o. £al)n, Steife burd) bie ©ebiete

bei £)rin unb 2Öarbar, in ben S)en!fd;riften b. faiferl. 2Wab. b. 3£iff. gu äöten

1869, pf)il.=f)ift. 61., 8b. 16), bai SDonaubelta nad) %. ©pratt, 1 : 500 000,

unb $arte ber Umgegenb »on 2tr.um unb 2lboa in £tgre nad) 28itljelm

©Wimper (beibe 1869). Aujjerbem befdjäftigte ifjn um biefe 3eit nod) eine

Unterfudjung über bie ättefte 2anbei= unb 23oIfigefd)id)te von Armenien

(3Jionatiberid)te b. 2Ifab. 1869, ©. 216—43, mit Eafel).

$n bemfelben $al)re erging an ifjn ber etyrenr-otle Auftrag, bie in 33or=

bereitung begriffenen harten gu bem SBerle bei $aiferi Napoleon III. über

bie gelbgüge Gäfar'i einer fritifdjen 2)urd)fid)t gu unterbieten. Sn fol9e *> e*

93erbinbungen , bie er bei biefer ©elegentjeit mit nerfdjiebenen mafsgebenben

^>erfönlidifeiten Aranfretdji anfnüpfte, erhielt er eine ©inlabung gur £fjeil=

nafyme an ber feierltdjen Eröffnung bei ©uegcanali im Siooember 1869. £)a

er fid) ber Hoffnung Eingab, an biefen SBefud) 2legr»pteni eine ©tubienreife

burd) ^ialäfttna anfdjliefsen gu formen, nal)m er bie ©inlabung an unb erbat

nom preufeifdjen SJiinifterium eine Unterftütjung. 9lad) längeren SSerrjanblungen

ftettte ei fiel» Ijeraui, baf? ftaatlidje Mittel gu biefem .Sroecfe nidjt bereit geftellt

roerben tonnten, bod) erklärte fid; bie Afabemie ber 2Öiffenfd)aften unb bie

berliner ©efettfdjaft für (Srbmnbe geneigt, einen erfjeblidjen j^oftenbeitrag auf»

jubringen, k. faf$te beifjalb ben ©ntfdjluf}, bie geplante Steife bii nad) .^Iein=

afien auiguberjnen, roo er an Drt unb ©teile eine Steifje non groeifeln gu

löfen gebadjte, roeldje il)m bei einigen Arbeiten aufgeftiegen maren, bie er in

ben legten ^afjren über biefei Sanb neröffentlidjt Ijatte (Beiträge gur infd)rift=

lidjen Topographie Slleinafieni, in ben sDionatiberid)ten b. Afab., 1863,.

©. 307—23; Sc. (Sliannfof'i Stouten im nörblidjen ftleinafien, 1 : 1000 000,

1866; Carte de l'Asie Mineure contenant les itineraires de P. Tchihatchef

en 1847—63, 1 : 2 000 000, 1867). $m grüfjja§r 1870 begab er fid), be-

gleitet non feinem ©oljne Stidjarb unb bem jungen Argte % Sangerljani,

gunädjft gu furgem Aufenthalte nad) Unterägppten, bann nad) ^aläftina. £ier

gog itm namentlid) bai Dftjorbanlanb an, bai er brei 3©od)en lang burd)=

roanberte unb in bem er cor allem bie Stuinenftätten oon ©abara, ©erafa

unb $l)ilabelpl)ia aufnahm (Serid)t in ber 3eitfd)r. b. ©ef. f. ©rbfunbe V,

1870, ©. 261— 265). 2>ann fegelte er über Gwpern nad) Stfjobui, um
rjon fjier aui in bai bamali nod) »öllig unerforfdjte innere Harieni

»orgubringen unb bai ^lufjgebiet bei -üiäanber unb bei SJiarfpai, foraie

bie Äüftcn bei ileramifdjen 3)ieerbufeni aufgunebmen. @in unerroartetei

(Snbe fanb bie Steife burd) ben Sluibrud) bei beutfdj=frangöfifd;en Kriegei,

ber Äiepert'i beibe Segleiter gu ben Carmen rief, ^n Berlin begann er

fofort raieber eine umfaffenbe £l)ätigfeit. 3u«äd)ft gab er auf 9Sunfd;

feinei 3Serlegeri 2). Steimer eine Steige non harten Ijeraui, auf benen man
ben Verlauf bei Aelbgugei nerfolgen tonnte, ©en 2tufmarfd) ber Gruppen

geigte feine (Sifenbarmiarte non ®eutfd)lanb 1:3000 000, bie 33ertl)eibigung

ber lüften eine Äarte ber norbbeutfdjen Küftenlänber non ber Ijotlänbifdjen

bii gur ruffifd;en ©renge 1 : 1 000 000. £>en eigentlichen ilriegifdjauplafe oer=

anfdjaulidjten eine Ueberfid)tif'arte oon g-ranfreid; mit ben ©epartementi»

grengen 1:3000 000, foroie ©pecialfarten oon SfiJeftbeutfdjlanb, Dftfranfreid;

1 : 1 250 000, @lfaf,=Sotljringen 1 : 250 000, Ücorbfranfreid) unb Belgien. S3e=

fonbere 33ead)tung fanb feine ©pecialfarte ber beutfd;=fran§öüfd;en ©renglänber

1 : 666 666 mit Angabe ber ©pradjgrenge, auf ber man nidjt nur bai SSor^
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rüden ber beutfdjen Gruppen »erfolgen, fonbern aud) bei ben SSerfmnblungen

über ben g-riebensfd)luJ3 bie auftaucbenben isorfdjläge über bie neue ®ren§=

füljrung »erfolgen fonnte. $. forberte öffentlich , baf? feine beutfdjfpredjenbe

©emeinbe in franjöfifdjem 33efiß gelaffen roerben foHte. 2ll<S bie vorläufigen

©renjbeftimmungen feinen 2Bünfd;en nidjt entfpradjen , roenbete er ftd) mit

einer eingeljenb begrünbeten SBorfteßurtg an ben ?yelbmarfd)all ÜKoltt'e, unb

biefer Darlegung ift es> mit ju »erbanf'en, baft ber g-ranffurter Ariebene=

»ertrag einen ©ebtetSaustaufdj feftfe^te, ber im roefentlidjen ben SBorfdjlagen

Äiepert'S entfprad). Er felbft berichtete barüber in ber 3eitfd)r. b. ©ef. f.

Erbfunbe VI, 1871, ©. 273—88 mit .sparte 1:120 000. Später fanb er

nod; jroei 93tal Gelegenheit, feine geograprn'fdjen $enntniffe in ben SDienft ber

Ijorjen
s
}>olitit' ju ftetten: 1872, al§ ber beutfdje Äaifer al§ Sd;iebsridjter bie

englifd)=amerif'anifd)e Streitfrage roegen be3 ©an ^uan=2(rd)ipel§ ju entfdjeiben

Ijatte, unb 1878, al3 g-ürft SiSmard roäfyrenb beS berliner Gongreffe3 feinen

Statt) bei ber ^eftfteffung ber neuen ©renjen auf ber 33alfanfmlbinfel §u tjören

roünfdjte.

3jn ben erften Igaljren nad) bem beutfd)=fran§öfifcr;en Kriege befdjäfiigte er

fidt) gunäd)ft mit ber Drbnung unb Sidjtung feiner legten Steifeergebniffe, boct)

ging bie Arbeit langfam »on Statten, befonber§ feit er 1874 ?um orbentlidjen

$rofeffor ernannt unb bamit in einen erroeiterten ^flid)tenfrei§ berufen roorben

mar. SDeStjalb trat »orläufig nur roeniges an bie Deffentlidjfeit, fo eine 2lb=

Ijanblung jur Topographie be<§ alten 2llej:anbria (Btfdjr. b. ©ef. f. Erbfunbe VII,

1872, S. 333—49 mit einem ^lan 1:20 000). SRad) roie »or richtete er fein

£>auptaugenmerf auf bie 2krbefferung ber ßarte SBorberafienS unb trug §u

biefem groede mandjen $3auftein I)eran , namentlich eine Sfijje ber ©egenb

jroifdjen £rape§unt unb Saiburt §ur Erläuterung be§ $ugeg ber 10 000
©riedjen 1 : 500 000 (1871), brei Slbrjanblungen über bie Sage ber armenifdjen

£>auptftabt Sigranoferta, über bie 3eit ber 2fbfaffung beS bem 9)iofe3 »on

Gtjorene $ugefd;riebenen geograpfufdjen GompenbiumS (
sDionatöberid)te b. Stf.

1873, S. 164—210 mit Sa'fel, u. S. 599—600) unb über ben alten Diu$*
lauf (3tfcf,r. b. ©ef. f. Erbfunbe IX, 1874, S. 266—75), eine Ueberfid)t über

©. |)irfd)felb'§ ardjäologifdje Steiferoute im fübroeftlidjen &leinaften (1874),

eine Äarte »on Samo§ 1:300 000 nad) %. ©pratt unb St. Stoffe (1875),

mehrere harten unb 5ßläne in bem Steifetjanbbucf) (Sari Saebefer'S über

^aläftina unb Snrien (Seipjig 1875) unb einen 53ertd)t über $ranj Stolje'3

Steife im fübtidjen ^erfien (#tfd)r. b. ©ef. f. Erbfunbe XII, 1877, S. 210—14).
2tud) bie gortfdjritte ber Gntbedungen in Slfrifa fudjte er fartograptjifd) feft=

aufteilen (5Da§ f»renäifd)=libi)fd)e ßfifienlßttb nad; %. 21. 33. Spratt mit ben

Stouten »on ©erwarb Stoffs 1 : 1500000, 1871; 2 ben ©ang ber afrüanifdjen

gorfdiungen feit bem Slltertljum barftellenbe harten nebft Erläuterungen in

ber 3tfd)r. b. ©ef. f. Erbfunbe VIII unb im 1. unb 2. §eft ber »on berfelben

©efettfdjaft herausgegebenen Beiträge jur Entbedung§gefd)td)te Slfrifas,

1873—74). 2Iuf5erbem lieferte er nodj gelegentlich einzelne ^artenbeigaben

für bie 2Berfe befreunbeter ©eleljrter, fo gu Emil ^»übner'S Inscriptiones

Hispaniae christianae (33erlin 1871) unb Inscriptiones Britanniae christianae

(Berlin unb Sonbon 1876) unb gu SBilljelm ». ©iefebredjt'S ©efd;idjte ber

beutfdjen ^aiferjeit (1. S3anb, 4. Auflage, 23raunfd)roeig 1873), ferner eine

fur§e unb flare StuSeinanberfeijung über topograp£)ifd)e ÜBeobadjtung unb ^3etd)=

nung für bie »on ©eorg 9ieumaner herausgegebene Anleitung ju rotffenfdmft»

lidjen 53eobad)tungen auf Steifen (Berlin 1875, S. 39—48) unb eine 2lngar)l

»on Sluffä|en »erfdnebenften ^nrjalt^ für bie feit 1875 »on feinem Sofme
Stidjarb geleitete 3«tfc^rift ©lobul.
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(Sine neue ©podje gefiederter fartograpliifdjer !£fjötigfeii fefctc 1876 mit

bem Stuebrudje ber friegerifd)en (ireigniffe auf ber Söalfanfyalbinfel ein. ®a=
mal§ peröffentlidjte er in rafdjer /yolge, meift auf ©runb fdjon früher er=

fdnenener Vorarbeiten nad)fte()enbe Äartenroerfe: 1876: (strjnograpfyifdje lieber*

ftdjt be§ europäifd)en Orients 1 : 3 000 000 ;

v

l>olittfd)e lleberfidjtsf'arte ber

2ürfei unb ©riedjenlanbS ; Ueberfidjt§f'arte com ftriegefd)auplat5e in ber

^ergegoroina, 23o§nien, Bulgarien, ©erbien unb Montenegro; Specialfarte bes

&riegsfd)auplafce§ in Serbien, Sonnten, ^erjegowina 1:1000000; Marte

be§ ©anbjaf ^vtltbe 1:500000; 1877: iUrte be§ orientalifdjen £rieg§=

fdmuplafceS in Europa unb Slfien 1:3000 000; ©eneralfarte bes £ürt'ifd)en

9ieid)e3 1:3000000; 9kue ©pecialfarte non Bulgarien 1:540000; ßarte

ber 2)obrubja 1 : 540 000; $arte r»on Cftrumelien 1 : 540 000; $arte pon ber

22aiad;ei unb Bulgarien 1 : 1000000; ^olitifdje lleberftd)t§farte ber 2(fiatifd)en

£ürfei 1:1500 000; ©pecialfarte be§ 2Türt"ifd;en 2lrmenieng 1:500 000;
1878: Carte de 1' Epire et la Thessalie 1 -.500 000; New original map of

the island of Cyprus 1 : 400 000 ; @trmograpI)ifd)e Äarte pon @piru§
1 : 500 000; ©ie Staaten ber SBalfanfyalbinfel nad) ben ©ren^beftimmung'en be£

?yrieben3 pon .£>agio§ 6tepb,ano§ 1:3 000 000. «Später folgten bann 1880:
eine $arte ber neuen ©renken auf ber SBalfanfyalbinfet nad) ben 33eftimmungen

be£ Vertraget non Berlin 1:3000 000; eine 9ieue ©eneralfarte ber Unter=

2!onau= unb 33alfanlänber mit ben neuen ©renjen 1:1500 000 unb eine

^iolitifdje Ueberfid)t§tarte pom ilönigreid) £>ella<§ mit Eingabe ber neuen 9torb=

grenje 1:1000 000; roeiterl)in 1881 eine umfangreidje ^ublication: Cartes

des nouvelles frontieres entre la Serbie , la Roumanie , la Bulgarie , la

Roumelie Orientale et les provhices immediates de la Turquie selon les

decisions du Congres de Berlin in 6 blättern 1 : 300 000, enblid) 1882: Sie
neue griedjifd)=türfifdje ©renje nad) ben 23eftimmungen ber ßonferen^ $u

(Sonftantinopet unb ©ie norb=tf)effalifd)e ©renjlanbfdjaft nad) ©. Sejean, beibc

1 : 200 000, foroie eine ©eneralfarte ber fübofteuropäifdjen ipalbinfel 1 : 1 500000.
2tud) bie gleidj^eitigen -Kirren in Werften unb beffen ©renjlänbern fud)te er

burd) mehrere harten ju peranfdjaulidjen : töarte pon £uran ober ü£urfifian,

1876; ftarte pon £ran 1 : 3000 000, 1878; ©pecialfarte ber Sanbfdjaft groifdjen

.Stabul unb bem ^nbus 1:600 000, 1878; üftouten im fübraeftlidjen ^erfien,

aufgenommen pon 21. §outum=Sd)inbler, 1879 unb 1881.

Unterbeffen mar nod) 1878 ein anbere3 2Bert i\iepert'§, feine bebeutfamfte

fd)riftftetterifd)e Seiftung erfdjienen , ba§ Öeljrbud) ber alten ©eograptjie (aud;

überfefct: Manual of Ancient Geography, Sonbon 1881 ; Manuel de geographie

ancienne, ^>ari§ 1888), ein fdjönee 3)enfmal umfaffcnben äßtffenS unb fritifdjer

SBefätpgung, bem balb barauf ein 2lu§^ug in ©eftalt eines ^eitfabenS für bie

mittleren ©nmnafialclaffen folgte, liefen beiben Öüdjern fdjloffen fid) uuirbig

jroei fefyr gefdjätjte harten, bie Carte corografica ed archeologica doli' Italia

centrale 1 : 250 000 (1881) unb bie Nuova carta generale dell' Italia meri-

dionale 1:800 000 an. %n ben nädjften 3>ar)ren roai M. uüebcr uorroiegenb

mit ber 33erbefferung be§ porberafiatifdjcn $artenbilbeö befd)äftigt. 2ltterbing§

trat er oorläufig nid;t mit gro(3en felbftänbigen Sdjöpfungen Ijeroor, fonbern

begnügte fid) mit fleinen Hb^anblungen (lieber
s
^ego(otti'§ norberafiatifdje^

^tinerar, in ben ^ionatsberidjten b. Sit'. 1881, ©. 901— 13, mit SCttfel; lieber

bie Sage pon SCanium, in ben ©i^ung§berid)ten 1884, I, ©. 47— 57) unb
einzelnen harten, bie er ju ben g-otfc^ungSergcbniffen 2(nberer beifteuerte

(2 harten ber porberafiatifdjen Sänber in (i'berfjarb ©d)rabcv'c- SBcrfcn:

tHeiIinfd;riften unb ©efd)id;teforfd)ung, ©iefeen 1878, unb 5Die Meilinfdjriften

unb ba§ Stlte Seftament, ebb. 1883; 4 in (S. Jpaujjfnedjt'ä 9iouten im
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Orient, ^Berlin 1882; 2 in Ebuarb ©adjau'S Keife in ©urien unb SJtefö«*

potamien, Seipjtg 1883; ebenfooiele in Earl Saebefer'S ©riedjenlanb, Seipjig

1883; Snfia 1:300 000 in Dtto Sennborf unb ©eorg Kiemann, Keifen in

Snfien unb Marien, Sien 1884). Aud; einige politifdje Ereigniffe biefer $al)re

oeranlafjten iljn §ur SBeröffentlidjung oon harten, fo bie geftfetjung ber

Jranjofen in £uniS ($arte oon Algerien unb £uneften 1 : 2 000 000 ; Carte

de la regence de Tunis 1 : 800000, beibe 1881) unb bie Erwerbung beutfdjer

©d;u£gebiete (^oIitifd;e Ue6erfid;tSfarte oon Afrita 1:20 000 000, 1886). %n
bem leijterroäljnten ^afyxt war eS ifjm oergönnt, baS Sanb feiner ©eljnfudjt,

^leinafien, jum britten -Diale 51t flauen. Kad; einem längeren Aufenthalte

in Eonftantinopcl, roo er fyanbfdjriftlidjeS f'artograptjifdjcS Material ausbeutete,

begab er fid) nad) ^ergamon. £ier traf er mit ben beutfdjen ©elefjrten ju=

fammen, roeldje an ben grojjen Ausgrabungen beteiligt roaren. SDann befud)te

er SeSboS, bie Umgegenb oon ©mnrna unb baS innere SnbienS. ©er f)erein=

bredjenbe Sffiinter nötigte tlm §ur ^eimfefjr. Aber bereite im g'rüi)jab,r 1888,

lurj cor feinem 70. ©eburtStage, trieb eS if>n abermals nad; bem Orient.

©ieSmal reifte er über Atljen nad; ©morna, burdjjog Marien bis gum Sterami=

fdjen 93ceerbufen , foroie
sDiofien unb bie £roaS, erforfdjte eine Keitje oon

Xrümmerftätten, fanb bemert'euSroertfje lynfdjriften unb fat) bann flüdjtig gura

legten SDlal fein geliebtes SeSboS , elje er nad; ©mnrna gurüdfeljrte, um oon

bort aus bie £>eimfaf)rt anzutreten.

SDie nädjften ^al)re waren roieber intenftoer unb ergebnisreicher farto=

grapfyifdjer Arbeit geroibmet, roenn aud) bie Gräfte affmäfjlid) nad)§ulaffen be=

gannen. Kamentlid; erfdjienen mehrere rotdjtige Beiträge jur ilarte $letn=

afienS: Umgegenb oon Abramnti 1:200 000 (1889); ©peciatfarte 00m roeft»

lidjen Stleinafien in 15 SBlatt 1:250000 (1890 ff.); §n>ei harten oon SeSboS

1:120000 unb 1:210000 in Kobert ^olbeioen, SeSboS, Berlin 1890; brei

Koutenfarten 1 : 300 000 unb 1 : 600 000 in üaxl £umann unb Otto ^udjftein,

Keifen in ^leinafien unb Korbforien, Berlin 1890; ©riedjifdjeS ©pradjgebiet

im pontifdjen ftüftengebirge 1:660 000 (3tfd)r. b. ©ef. f. Erbfunbe XXV,.
1890, Safel 5 u. ©. 317-330); UeberfidjtSfarte beS roeftlidjen Äleinafien

1:2700 000 unb ftarte oon ^amptjitien unb ^tftbien 1:300000 in ®arl

©raf SandoronSfi , ©täbte s£ampl)ilienS unb ^ifibienS, SBien 1890—92;
Kadjtrag j« Ernft JabriciuS' ardjäologifdjen Unterfudjungen im roeftlidjen $tein=

afien, in ben ©i£ungSberid)ten b. Af. 1894, II, ©. 899—920; Keiferaege in

ßilifien 1 : 900 000 in Kubolf £eberbeo unb Abolf 2BiU;etm, Keifen in Jtilifien

(£>enffd)riften b. &aif. Af. b. 2Siff. in 2öien 1896, pl)il.=l)tft. 61., Sanb 44);
enblid) Itineraires de M. Ernest Chantre en 1893 et 1894 in E. Chantre

r

Recherches archeologiques dans l'Asie occidentale, s^]ariS 1898. si>on fonftigen

^eröffentlidjungen aus feineu legten SebenSjatjren finb nodj §u ermähnen

:

jffiorte ber Erinnerung an Sitljelm ^oner (Serl). b. ©ef. f.
©rbfunbe XIV,

1887, ©. 364—69); eine Ueberfid)tSfarte ber Verbreitung ber 2)eutfd;en in

Europa 1:3000 000, 1887; harten gum erften unb §roeiten 33anbe oon ©6er=

l)arb ©djraber'S EeiIinfd>riftUd>er 33ibliotl)et (Berlin 1889—90) unb §u Emil
^übner'S Monumenta linguae Ibericae (Berlin 1893), fotoie mehrere burd)

politifdje Ereigniffe Ijeroorgerufene Arbeiten: ^arte oon ^reta 1:300 000,.

Carte de l'Epire et de Thessalie 1:500 000, *Rarte beS ^riegSfdjauplatjeS

in Afgtjaniftan 1:3000 000, fämmtlidj 1897, unb Starte oon Dftafien

1 : 12 000 000, 1898.

SDaS letzte grofje SÖerf, in bem $. ben n)iffenfdjaftlid;en Ertrag feiner ge*

fammten SebenSarbeit überfidjtlid; ^ufammenfaffen wollte, ift leiber nidjt jum
Abfdjiujs gefommen. ES roaren bie Formae orbis antiqui, ein AtlaS ber
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antifen 3SeIt in 36 harten, mit befdjreibenbem Stejct , -JiamenStierjeidjniffen

unb auSfüfjrlidjen Quellenangaben. SDie erfte Sieferung r>on 6 harten erfdjten

noßftänbig 1894, bie groeite, tfyeilroeife r>on (Ei), £ülfen bearbeitet, 1896

roenigftenS §ur Hälfte unter bem £itel Foi-mae urbis Romae antiquae. ©eit=

bem trat eine ©todung ein, bod) ift gu fyoffen, bafj Äiepert'S ©ofjn Stidmrb

baS $Bermäd)tnijs beS SaterS ju einem glüdlidjen @nbe führen wirb. ©leid)=

falls unnotfenbet geblieben ift eine grojje $arte ^leinafienS 1:400000 in

24 blättern (1894 ff.).

2lm 31. 3,uli 1898 feierte er, afferbingS nidjt meb,r in »otter 5Rüftigfeit,

feinen 80. ©eburtStag. 33ei biefer ©efegenfyeit rourbe U)tn non $reunben unb

2trbeitSgenoffen eine treffltrfj auSgeftattete g-eftfdjrift „Beiträge gur alten ©e=

fdjid;te unb ©eograpfyie" mit groct 33übniffen non iljm auS ben ^aljren 1842

unb 1898 überreizt. £>aS mar feine letjte grojje greube. £)er nädjfte ÜBinter

»ergefyrte ben S^eft feiner SebenSfraft, unb fo ftarb er am 21. 2tpril 1899 gu

Berlin, nidjt oljne eine fdjmerglid) empfunbene unb fd)roer roieber auSgufüttenbe

Surfe in feiner ©peciatmiffenfdmft, ber geograprjifdjen SHtertljumSforfdjung, gu

()interlaffen.

$. mar ein felbftlofer, befdjeibener 9ftann, ber fid) am roofylften füllte,

roenn er ungeftört feinen arbeiten leben tonnte. -Rad) @b,ren unb SluSgeidjnungen

tjat er nie geftrebt, bod) finb fie ifjtn trotjbem in reidjem 2Raf$e gu t£>eil geroorben.

Sefriebigung empfanb er namentlidj barüber, baf$ i£>n tnele ber angefefjenften

geograp()ifd)en unb fonftigen gelehrten ©efefffdjaften gum correfponbirenben ober

(£f)renmitglieb ernannten. Unnergänglidje SSerbienfte b,at er fid; r»or allem er=

roorben burd; bie ,3ufammenfaffung ber mobernen $enntmfj ber antifen

©eograpijie unb Topographie in SBüdjern unb ^artenbübern, burd) feine geniale

Sieufdjöpfung ber $arte beS türftfcrjen 9teid)eS (nidjt mit Unrecht nannte man
ib,n fdjerjijaft ben ©eneralftab ber dürfet), namentlid; ^leinaftenS, unb burd)

feine fdjulgeograpfjifdjen Seiftungen. ©eine 3ßerfe geidjnen fid) burd) forgfcütige

§eranjieb,ung, fritifdje ©idjtung unb möglidjft noffftänbige 2tuSnut}ung aller

erreichbaren Quellen, burd) gefdjidte metfyobifdje unb frjftematifdje 2lnorbnung

beS ©toffc§ unb burd; peinlid; genaue SBeadjtung ber pfyilologifdjen ©runb*
lagen, namentlich ber Stedjtfdjreibung ber ©igennamen auS, roogu ir)n feine

umfaffenbe ^enntnifs ber claffifdjen unb orientalifdjen Sprachen befähigte.

«Hidjarb SCnbree in ber ^ttuftrirten Leitung LXI, 1873, ©. 167—170.
— SC. «Diiefeler, SDeutfdjer ©eograptjen^imanad) 1884, ©. 350—354. —
$riebrid; Umlauft in ber ©eutfdjen Shmbfdjau für ©eograpfyie unb

©tatiftif XX, 1898, ©. 569—571 (mit Silbnijj). — ©eIbftbtograpf)te im
©lobuS LXXV, 1899, ©. 297-301. — 2Clmanad) ber ßaif. Slfabemte b.

Sßiff. gu SBien XLIX, 1899, ©. 329—334. — ^eitfdjrift be§ %l.
^>reufeifd;en ©tatiftifd)en 33ureau§ XXXIX, 1899, ©. 214—215. — Siogr.

Satjrbud) IV, 1900, ©. 322—323. — % ^partfd; in ber ©eograpf). 3eit=

fd;rift VII, 1901, ©. 1—21, 77—94 (ba§ Sefte, raaS bisher über Ä. ge=

fd;rieben rourbe). Siftor ^an^fd;.

Ab: $arl ^riebrid; R., geboren am 25. Qctober 1825 in Soeben
bei ©rimma, roofelbft fein Sater (Santor mar. sJtad;bem er brei ^ab^re Sel)rer

an einer ^rioatfdjule in Bresben geroefen mar, ging er nad) Petersburg, roo

er brei 3a ^ re Seb,rer mar. 3Son 1849 an bereitete er fid; in Seipgig auf baS

t)öl)ere ©djulfad) nor; gleidjgeitig mar er Sefjrer in ber 2tnftalt für fd;road;=

unb blöbfinnige ^inber bei Dr. «Kern. SDiefer nerantafete if)n nad) glürflid)

überftanbener Maturitätsprüfung 9)iebicin ^u ftubiren (1860). 2)er %oi
feines einzigen ©o^neS erfd;ütterte ib^n tief, fo bafj er 1866 nad; über=

Magern, beutle »lograptjte. LI. 10
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ftanbenem $f)t)ftfatS=@ramen fid) in ©rimma einen anbeten ÜEBirfungSfreiS als

praftifdjer Strjt fud)te. 1868 folgte er aber bem Stuf §ur Uebernafjme ber

neugegrünbeten $>biotenanftalt Sangenljagen bei ^annooer. §ier trat ifjm ber

grofje 23orjug tror 2Iugen, ber aus ber Bereinigung beS 2tr§te§ mit bem ^>äba=

gogen in ber ^rajiS fid) geltenb madjt. 2(uf biefer 23aftS betrat er aud) ben

2öeg ber $orfd)ung auf bem nod) bunf len ©ebiete beS ^biotenroefenS
;

feine

arbeiten roaren norrotegenb ftatiftifdje unb frittfd)e. @r ftarb am 15. Dc=

tober 1884.

Sgl. «Refrolog (Köf)ler) in 3eitfd)rift f. $fr»d). u. pfnd). ger. «Webte,

Söb. 41, ©. 732. — Saeljr, ©ebenftage b. ^fnd). (1893), ©. 304 u. 317.

%i). Kird)f)off.

^ittbtla, 2Beftgotf)enfönig, a. 636—640, s
J?ad)folger beS nöttig oon

ben 23ifd)öfen abhängigen Königs Siftnantlj (f. b. SCrtifel) unb ebenfo priefter=

gefügig; bie ipauptquelle ber 3eit rüljmt »on iljm: „er fyielt feljr ütele ©on=

cilien mit ben 33ifd)öfen unb fräftigte baS -iReid) burd) ben ©tauben". 2)aS

V. Goncil gu £olebo oon a. 636 betätigte bie 2öat)t beS Königs unb fud)te

feinen Slfjron burd) bie sDiittel ber Kirdje §u feftigen; Empörung, 23erflud)ung,

Zauberworte, 2Bal)l eines ©egenfönigS mürben mit bem Kirchenbann bebrofyt,

aud) bie Kinber beS Königs burd; befonbere ©irafgefetje gefdjüfct. 3Me ^err=

fdmft ber Kirche über biefen ©taat finbet barin bejeidjnenben StuSbrud, ba^

nid)t ber König bie Kirdje, fonbern bie Kird)e ben König unb fein §auS fd)ü$t.

SBalb barauf fiebert baS VI. (Soncil non S£oIebo a. 638 abermals ben König

burd) fdjärffte (tjcommunicationSbrofjung unb verpflichtet jeben ^£f)ronfolger

unb ben gefammten 2lbel, bie etroaige (Srmorbung §u rädjen: „nur baburd)

fönnen fid) bie 9täd)er com 23erbad)t ber 9Jiitfd)ulb befreien" : bejeidjnenb für

biefen ©taat, in bem unter ben 34 Königen non 410—711 nid)t roeniger als

12 ermorbet ober entthront morben finb. £)ie ©etftlidjen fönnen ben König

nid)t laut genug rühmen, ber auf biefem (Soncil ben bünbigen 9ted)tSfa§ auS=

fprad): „in meinem Speiet) barf niemanb leben, ber nidjt fatljolifd) ift", roaS

meljr nod) als ben Ketzern ben ^uben galt. Vermöge ber ©unft ber ©eift*

Itdjen fetjte er fdjon bei Sebjeiten bie 9Bar)t feinet ©ot)neS Stulga (10. Januar
a. 640—641) burd): allein gar balb roarb ber junge %üv\t burd) ben ge=

roaltigen ©reis Kinbafointl) — als güfjrer beS 2BeltabelS gegen bie all=

bel)errfd)enben 33ifd)öfe — geftürjt unb mit gefdjorenem §aar in ein Klofter

geftedt.

Quellen unb Sitteratur: £>al)n, Sie Könige ber ©ermanen V. 1870,

©. 190. — SDafjn, Urgefd)id)te ber germanifd)en unb romanifd)en SSöffer I.

2. 2Ut§gabe 1899, ©. 395. £)af)n.

.Slirflibad) : §ugo (Sroalb ©raf r>on K., föniglid) preußifdjer ©eneral ber

Infanterie, am 23. sDiai 1809 ^u 9leumarft in ©djleften geboren, mar ber

©oljn eines Hauptmanns ber 21bjutantur, roeldjer im Q. 1814 roäl)renb beS

^elb^ugeS in ^ranfreid) ftarb. ^n ben ßabettenfjäufern $u Gulm unb ^Berlin

erjogen, fam er am 5. 2lpril 1826 als $ortepeefäf)nrid) jum 26. Infanterie*

regimente nad) 9JJagbeburg, raurbe am 29. Wiäx^ 1827 Dfficier, befudjte non

1831 bis 1834 bie Slttgemcinc KriegSfd)uIe (je^t KriegSafabemie), rourbe 1838,

nad)bem er feit 1835 SataittonSabjutant geroefen mar, gur iopograpl)ifd)en

2lbtf)eilung beS ©ro^en ©eneralftabeS commanbirt unb fam, feit 1840 $remier=

lieutenant, 1841 in bie Ijöljere Slbjutantur. 2(uS biefer rourbe er §ef)n ^al)re

fpäter, nad)bem er 1845 gum Hauptmann, 1850 jum 9Jtajor aufgeftiegen roar,

in ben ©eneralftab oerfetjt, roeldjem er bis ju feiner, am 13. Dctober 1859

^efd)ef)enen (Ernennung pm ßommanbeur beS 36. Infanterieregiments in £alle,

5ulet3t als ßl)ef beS ©eneralftabeS beS III. SlrmeecorpS in Berlin, angehört
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fjat. $>ene Stellung oertaufdjte er ein %<x§t barauf mit ber an ber Spille

be§ neuaufgeftetlten 66. Infanterieregimente in s}Jiagbeburg , an roeldjer er

blieb bi§ er burd) bie am 26. Januar 1863 erfolgte Seförberung jutn Gom=
manbeur ber 19. ^nfanteriebrigabe gu ^3ofen in ben Verbanb bei V. 2lrmee=

corpi trat, aui roeldjem er erft burd) feinen 2(uitritt aui bem SDienfte

gefd)ieben ift. 2lm 27. 3)cär§ 1863 rourbe er ©eneralmajor, am 13. s
JJiai

1865 erhielt er bai ßommanbo ber §u jenem Gorpi geljörenben 10. SMoifion,

roeltfje er im $. 1866 roärjrenb bei §elb;$ugei gegen Defterreid) auf bem
Kriegifd)aupla£e in 33ül)men geführt r)at. Sei ber SJiobilmadjung rourbe er

©enerallieutenant.

2lli 3Sor()ut ber II. 2lrmee überfdjritt bai V. Slrmeecorpi am Slbenb bei

26. ^uni bie sJlcetau, ben ©renjfluf? jroifdjen ber ©raffdjaft ©la£ unb 23öl)tnen,

am folgenben S£age tarn ei jenfeiti bei ?Huffei §u bem ftegreidjen aber

blutigen ©efedjte oon 9Iad;ob, in roeldjem ©eneral 0. fä. bai ©roi bei ßorpi

commanbirte. ©ein red;tjeitige§ Eingreifen roenbete ben Vorgang ju ©unften

ber preu^ifdjen Sßaffen. (Sbenfo bradjte am 28. im ©efedjte bei ©falifc fein

Singriff auf bie letjte Stellung bei J-einbei bie @ntfd)eibung bei £agei unb

am 29. rourbe unter feiner #ür;rung ein neuer (Erfolg bei Sd)ioeinfd)äbel

baoongetragen. £>n ber Sd)Iad)t bei Königgrätj tarn K. bagegen nidjt gur

Sljätigf'eit, bai ftarf mitgenommene V. 2lrmeecorpi blieb in Steferoe. Slm

Slbenb erhielt er SBefefyl mit einer §u biefem $roecfe gebilbeten Sluantgarbe bie

Verfolgung gu übernehmen, ber Auftrag rourbe aber jurüdgenommen unb

bal)in geänbert, ba{3 er Vorpoften auiguftellen b,afc. 3)er roeitere ÜBormarfd),

roeldjer bie 10. ©iotfion bii nad) Ungarn hineinführte, gab K. feine ©elegen=

fjeit §u roeiterer Kampfeitfjättgfeit in biefem #elb$uge (Seitjefte jutn sDiilttär=

3Bod)enblatte, Berlin 1868). 3(m 20. September rüdte Äv mit bem Drben
pour le merite gefdjmücft, in ^ofen roieber ein um in emfiger §rtebeniarbeit

bie irjm unterteilte Gruppe für ben nädjften Krieg oorzubereiten.

£>ie 9Jiobilmad;ung r>om Qa^re 1870 ftettte ben ©eneral 0. K. an bie

©pilje bei Slrmeecorpi, bem er bii baf)in ali SMoifionicommanbeur angehört

rjatte. ©ein Vorgänger im ©ommanbo, ber ©eneral 0. Steinmetj, erhielt ben

Dberbefef)! ber I. Slrmee unb K. tarn mit bem V. Slrmeecorpi §ur III. bei

Kronprinzen ?yrtebridE) 3Silf)elm oon ^reuften, unter bem er aud) im $. 1866
geftanben fjatte. Sdjon beim erften größeren 3ufammenftof;e mit bem geinbe,

bem am 4. Sluguft, bem £age, oon toeldjem aud) fein patent ali ©eneral

ber Infanterie batirt, ftattfinbenben treffen oon Söeiftenburg , fam ei jum
©efed)te. $m Vormarfdje gegen bie ©tabt begriffen erhielt K. oom Dber=

commanbo 33efeljl, ben SBaiern §u £>ülfe ju eilen unb in roirffamfter üöeife

leiftete er biefe bei ber ßtnnaljme oon ©tabt unb S3at)nf)of unb bei ber ßr=

ftürmung bei ©eiibergei. §ier traf ifjn eine ßljaffepottugel am £>alfe, ber

©treiffdjup Ijielt itjn aber nid)t ab jroei £age barauf fein Sorpi oon neuem

jum ©iege ju führen. Unb biefer %a% oon 2Börtl), ber 6. Stuguft, roar ei,

an roeld)em er roäljrenb bei Verlaufei bei ^elbjugei mit feiner ^erfon am
glänjenbften Ijeroorgetreten ift. 2)ie ^eereileitung ()atte eine ©d)Iad)t nidjt

beabfidjtigt , ber Kampfeieifer oon Kird)bad)'i Vovpoftencommanbeur, bei

©enerali SBalt^er 0. sJJionbaro, führte fie gerbet. M. oerfudjte gunädjft bai

roiber feinen SÖillen eingeleitete ©efed)t ab^ubred)en. 2lli ei nidjt gelang,

roeil ber Kampf fdjon 5U roeit oorgefdjritten roar, fd)icfte er fiel; an, itjn

mit ootter Kraft burd;5ufür)ren. ©a traf ilm ber Söeferjl bei Kronprinzen,

it)n nid;t aufzunehmen unb aüe§ ju oermeiben, wa^ ein neuei ©efed)t f)erbei=

führen fönnte. K. erf'annte, ba|3 bai 2Ibbred;en nid)t mel)r in feiner £anb
lag, ba^ ei für eine -ftieberlage angefetjen roerben tonnte. @r leiftete baffer

10*
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bem $3efef)Ie feine 5'°^Se/ fonbern »erfolgte feinen 2Beg, ber gum ©iege führte,

nal;m bie 3>eranttoortung für ben Ungel;orfam auf fid) unb, alz er am 2tbenb

mit bem Kronpringen auf bem ©d;lad;tfelbe gufammentraf , ftieg biefer oom
^>ferbe, umarmte ir)n unb banfte für bie berotefene ^nitiatioe unb Energie,

oI)ne meld;e bie blutige Arbeit nod; beuorftänbe. SSort rjier ging e§ auf ©eban.

Stuf bem 2öege borten Ijatte bal V. 2lrmeecorp§ am 30. 2tuguft bei ©tonne

ein unbebeutenbeg ©efed;t gu befielen, ^n ber ©d;lad;t »om 1. September fiel

iljm bie Aufgabe gu nad; Sorben ben 9ting gu fd;liefjen, ber bie fran§öfifcr)e

2lrmee umklammerte, inbem er #ül)lung mit ber oon Dften fommenben si)iaa3=

armee geroann unb bann ben »ergroeifelten Serfudjen be§ geinbeg nad) Belgien

burd;gubringen einen ©amm entgegenfe^te. ©ie rourbe glängenb gelöft. 2lm

9tadjmittage leitete K. neben ber Kampfeötl;ätigfeit feines eigenen 6orp§ aud;

bie be§ benad;barten XL, beffen Gommanbeur, ber ©eneral v. ©er-Sborff, töb=

lid; oerrounbet mar. 2Öä|renb ber nun folgenben @infd;lief;ung oon s$ari§,

ju roeld;er baS 2trmeecorp3 ftd; am 17. September burd) ein ©efed;t bei

SSalenton ben 2ßeg über bie ©eine tjatte bal;nen unb burd) ein groeitel, am
19. bei Sicetre geliefertes bie sDiöglid;feit be§ 2Öeitermarfd)e§ l;atte ergmingen

muffen, mar iljm feit bem 11. Dctober bie ©trede 9)ieubon=23ougir>aI, groifdjen

bem XI. 2trmeecorp§ gur 9ted;ten, bem IV. gur Sinfen, angeioiefen, fein §aupt=

quartier befanb fid; in SSerfatHeS. 3Son ben gegen biefe ©trede gerid;teten 2tn=

griffen roar ber bebeutenbfte ber al§ ©d)lad;t oom 9Jiont Valerien begeidmete 2(u3=

fattSr-erfud; uom 19. Januar 1871. Wlxt feinem Stiftungen fd;lof$ bie Kriege*

tljätigfeit be<§ V. 2lrmeecorp3 unb feines commanbirenben ©eneralS ebenfo

glängenb ah roie ba<§ ©efedjt oon 2Beif$enburg fie eröffnet r)atte. 9Zad) ber

Kapitulation r>on $ari§ rücfte ba3 @orp§ gunädjft an bie 2oire, bann im

SKärg nad) Surgunb, Anfang ^uni teerte e§ in bie £eimat(j gurüd. £)ie

SDienfte, n>eld;e ©eneral o. K. geleiftet l»atte, mürben burd; bie äkrleil)ung be£

@id;enlaub§ gu bem 1866 erroorbenen Drben pour le merite, be§ (Sifernen

KreugeS I. ßlaffe foroie anberer 2luggeid;nungen unb einer ber tum $ranf=

reid; gegasten KrtegSentfdjäbigung entnommenen baaren ^Dotation anertannt.

(©tieler oon §ebnbefampf, 2)aS V. 2lrmeecorp§ im Kriege gegen granfreid;

1870/71, Berlin 1872).

Wad) bem griebenSfdjluffe ift er nod; neun $al;re an ber ©pitje be<3

GorpS geblieben. 21m 3. g-ebruar 1880 mürbe iljm, unter Verbleib in ber

©teuatng als (Sfjef be£ 1. 9?ieberfd;lefifd;en Infanterieregiments 9ir. 47, roeld;eS

feit bem 27. Januar 1889 auf Sefeljl Kaifer äöilljelm'S II. für immer»

roäl;renbe 3ßHen ben Tanten ,,©raf Kird;bad;" trägt, unb unter ©rljebung

in ben nad; bem 9ied;te ber ©rftgeburt oererblid;en, an ben öefi^ eine§ {ytbei=

commiffeS get'nüpften ©rafenftanb, ber 2lbfd;ieb beroittigt. 1873 mar einem

g-ort bei ©traftburg fein -ftame beigelegt, nad; bem Kaifermanöoer »orrt Qaljre

1875 mar i^m ber ©d;roarge 2lblerorben oerliel;en. 21m 6. Dctober 1877

ftarb er auf bem oon iljm erfauften ©ute -Dtol)olg bei 9iie§fn im Kreife

9lotl;enburg in ber Dberlaufi^. — K. gehörte §u ben in £)eutfd;tanbS @ini=

gungefriegen Ijeroorgetretenen ©eneralen, roeldje au§ ben befd;eibenften 23er=

^ältniffen burd; eigene Kraft gu ben l;öd;ften ©tettungen fid; hinaufgearbeitet

Ratten.

Militär = Wochenblatt 5Kr. 85 com 12. Dctober 1887.

23. o. $oten.

&ird)enjMlier: ©uftao ^einrid; K., ^amburgifd;er Sürgermeifter ; in

Hamburg geboren am 2. g-ebruar 1808, f bafelbft am 3. 5Dtärg 1887, gehörte

einer urfprünglid; böl;mifd;en ^amtlie an. Kaifer gerbinanb I. fyatte 1539

bem s
I»iid;ael K. einen äöappenbrief oerlieljen, 3tubolp§ II. abelte beffen ©o§n
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ipans K. t). Kird;borf mit 21>appenr<ermel)rung 1590. 2>iefer befannte fid; gur

etmngelifdjen 2ef)re unb gehörte gu bert „erbittertften ©egnern" j-yerbinanb's IL

Wad) ber <5d;lad;t am 2Beifsen Serge oerlor aud; er feine ©üter unb roanberte

nad; Breslau aus. T>a alle 2lusfid)t fie roieber gu erhalten, nerloren roar,

roanbte fid; fein <5of)n 1629 nad; Hamburg unb trat tjier in ein faufmännifd;es

©efd;äft ein. ©eine sJJad;fommen, aud; ber SSater bes Sürgermeifters , mit

einer ©tieftod;ter bes «Senators ©räpel verheiratet, ergriffen benfelben SBeruf.

2lls Napoleon bie Sontirtcntalfperre becretirt l;atte, faf) fid; ber 33ater genötigt,

mit feiner Familie 1810 nad) Petersburg gu gießen, roo feine ©d;roefter , an

ben angefefyenen Kaufmann Qafob t>. Traufe vermählt, lebte, -ftod; in bem=

felben $al;re ftarb Kird;enpauer's DJiutter, ein für bie ferneren ©djidfale

Kirdjenpauer's entfd;eibenber <Sd»Iag. ©enn ba ber SSater burd; feine ©efd;äfte

nielfad) auf Reifen roar, naljm ber Dnlel t>. Traufe feine brei Neffen gu fid;

unb forgte „auf bas Siberalfte" für it)re Krgiefjung. K. befud;te bie <3d;ule

$or). o. 3Ruralt's, eines ©d;ülers ^eftaloggi's unb ^rebtgers an ber beutfd;=

reformirten ©emeinbe. Ktrdjenpauer's ©cfyultameraben roaren aufjer einigen

vornehmen Muffen meift Sölme baltifdjer in Petersburg raofynenber Familien

unb ber fremben Kaufleute. 3Wtt 15 3><*l) r en rourbe K. bem beutfd)=proteftan=

tifd;en ©nmnafium in SDorpat übergeben, um bann r>on 1826—29 auf ber

bortigen Unioerfttät 9ftedf)t€= unb ©taatsroiffenfdjaften gu ftubiren. <§ier trat

K. in bie Korporation Sioonia ein, beren ©enior er rourbe. 2lls folcrjer

machte er fid; um bie ©orpater <3tubentenfd;aft cerbient burd; bie Beilegung

mand;er ,3erroürfniffe, bie unter berfelben beftanben. K. roar bei feinen

Kommilitonen fo beliebt unb gead;tet, baft aud; nad; ^afjrjefynten rool faum

ein gebilbeter Sirdänber nad; Hamburg gefommen ift, ber il;n nid)t aufgefud;t

Bjätte. 211s er, ber 73jäljrige, 1881 fein 50 jät)rige§ SDoctorjubtläum feierte,

liefen SRector unb ©enat ber 'üDorpater §od;fd)u(e iljm einen amtlichen ©lüd=

rounfd; gugeljen. Sßon feinem Iir>länbifd;en 23iograpl)en, £>. o. ©amfon, roirb

K. als ein Jüngling gefd;ilbert, ber, lauteren $ergens, feine urfprünglid)e

©d)üd;ternl;eit burd; ftrenge <3elbftgud)t überroanb unb burd) feinen Kfyarafter

»ort entfd)iebenem ©influfj auf feine Umgebung roar. $>m 3ßnuar 1830 r>er=

lieft K. SDorpat, um feine ©tubien in §eibelberg gu noffenben. §ier lernte er

unter ben gafylreid;en ©tubirenben aus Hamburg mandje fennen, mit benen er

Sebenslang befreunbet blieb, unter ifjnen aud; bie fpäteren Kollegen im ©enat,

Sürgermeifter K. ^eterfen (f 1892) unb ©vnbicus Karl 9)terd (f. 21. £>. 8.

XXI, 405). $>on gleicher SBebeutung für K. war es, bafs er burd; bie ^uli=

reoolution veranlagt würbe, fid; mit 3eitungen unb ber ^agespolitif gu be=

faffen, ein ©ebiet, bas il;m rote allen 2)orpatern gänglid) fremb geblieben roar.

2tm 8. 2luguft 1831 rourbe K. nad; glängenb beftanbenem Kramen §um ®octor

ber 9*ed;te promooirt unb blieb bann bis gum ^rü^ling bes näd)ften ^aljres

bei feinem Dnfel %. x>. Kraufe auf beffen fd;önem ©ute 2öeif5trop hd Bresben.

2)ie Erinnerung an feine Unioerfttätsja^re fapte er in feinen 2lufgeid;nungen

in bie Sorte gufammen : ,,^n §eibelberg roar es Ijerrlid;, es roäre aber nod;

^errlid;er geroefen, roenn id; meine ^Dorpater bort gehabt t)ätte."

2lm 26. DJfärj 1832 betrat K., non feinem 33ater empfangen, feine ©e=

burtsftabt, bie er als groeijäfjriges Kinb oerlaffen l;atte. 2lls er ^Bürger ge=

roorben roar, ftanb tl;m als einem Doctor juris nid;ts im 2Bege, gur 2lboocatur

gugelaffen gu roerben. 2lls 2lbr-ocat fd;lug er bie 33aljn ein, bie bamals als

2lnfatigsftufe non äffen Hamburger ^uriften betreten rourbe, obrool fie roeber

feinen 2lnlagen nod; feinem 2ebensgiel entfprad;, bas auf ein ©taatsamt ge=

rid;tet roar. £)a K. ol)ne „Konnejionen" roar unb fein 3Sater fid; nid;t in ber

Sage befanb, i^m fold;e gu vermitteln, roar K. gang auf fid; felbft angeroiefen.
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£>n biefer Sage gab er jroar feinen Beruf nid)t auf, roanbte fid) aber gugleidj

ber journaliftifdjen Xljätigfeit ju tl)eil§ aU äliitarbeiter, tl)eil<S aU -Kebacteur

»erfdjiebener 3eitfd)rtften unb Rettungen, „eine nortrefflidje ©d)itlung für feine

fpätere, actine Beteiligung am politifdjen Seben". ©eine arbeiten betrafen

*unäd)ft bie §anbeI§politif Hamburgs. 2ll§ im £5. 1836 ber babifdje ©taatä=

minifter 9iebeniu§ (f. 21. 35." B. XXIII, 351) in feiner ©djrift : „2)er beutfdje

goHnerein" bargelegt l)atte, roie nortljeilljaft aud) für bie £anfeftäbte ber @in=

tritt in ben ^ottoerein fein mürbe, roieg ^. barauf l)in, „baft, fo rooljlttjätig

bie 2Iufljebung ber ^ollfdjranfen jroifdjen ben beutfd&en ©taaten fei, fo fdjäblid)

mürbe ber Eintritt in ben gottnerein für bie £>anfeftäbte fein, bie bie g-reiljeit

be£ £anbet§ baburd) einbüßen mürben". ?yreif)anbel unb £ampf gegen

^Differentialzölle mar ^irdjenpauer's ©runbfalj. 3unäd)ft Ijatte &. fein ©lud
mit feiner ©djrift gegen ben goßanfdjluj} jpamburgg. @r fdjrieb barüber nod)

1853 an feinen gletdjgefinnten g-reunb, ben faufmännifdjen ©enator ©effden

(f. 21. SD. B. VIII, 493): „SDiefe ©djrift ging an Hamburg fpurloS oorüber.

©troa ein IjalbeS ^af)r fpäter madjten bie Hamburger Blätter auf eine 2lb=

l)anblung im Sonboner „^ortfolio" aufmerffam , roeldje bie 2lnfd)luf$frage be=

(janble „unb rairflid) mar", roie $. an ©effden fdjrieb, „bae betreffenbe |>eft

bei ^ortfolio im Sefejimmer ber Börfenljalle fo »ergriffen, bafj id) erft nad)

mehreren SBodjen beffelben Ijabljaft roerben fonnte. 2öie erftaunte id) bann, al§

id) eine roörtlidje Ueberfetjung meiner eigenen 2lbfjanblung fanb" u. f. m.

$nbef$ biefe ©rfafjrung fdjredte ^. nid)t ah, aud) gegen ben ^anbel^tractat

com 21. Januar 1839 feine ©timme ju ergeben, burd) roeldjen ber ^ottoerein

mittelft ^Differentialzölle bie belgifdjen unb t)ol!änbifd)en |mfen gegen Hamburg
unb Bremen §u begünftigen beftrebt mar. ^trdjenpauer'S ©egenfdjrift lenfte

bie Slufmerffamfeit ber Sommerjbeputation (jetjt ipanbelSfammer genannt) auf

$., bie i^n im Februar 1840 ju iljrem ^rotofolliften unb erften Bibliotljefar

ernannte, $>n biefer ©tellung mibmete $. feine 3;t)ätigfeit feljr balb aud)

anberen ©ebieten. „9Sir mußten", fo Fjeifjt eö in feinen 2lufjeid;nungen, „nad)

©ifenbafynoerbinbungen un§ umfeljen, bi£ mir enblid) (1842) bie SDuobejbafjn

Hamburg = Bergeborf §u ©tanbe bradjten." SDänemarf nerfyarrte in feiner

trabitioneHen Sßolittf gegen Hamburg unb gab eine ©d)ienenoerbinbung Jpamburg*

Sübed nidjt ju; e§ mar fdjon niel, bafe jroifdjen beiben ©täbten 1841 ein

ßfjauffeebau erlaubt rourbe. SDie Berljanblungen mit Berlin über bie Bal)n

bortf)in gerieten aber nicht in§ ©toden. ©er geplante Baljnbau madjte ein

@r.propriation<Sgefet3 notl)roenbig. Bom ©enat erhielt A. ben Auftrag, bieg

aufzuarbeiten. Rird)enpauer's> roiffenfd)aftlid)e§ JJntereffe für bie ©efd)id)te ber

£anfa füljrte il)n mit äBurm (f. 21. £). B. XLIV, 326) unb Sappenberg

(ebenba XVII, 707) zufammen. sg
e j ^er ©rihibung be3 BereinS für fyam*

burgifdje ©efd)id)te brang &. barauf, bie l)iftorifd)e 2öiffenfd)aft im meiteiten

Umfange gu förbern, er felbft leitete bie ljanbel3gefd)id)tlid)e ©ection beffelben.

©ine J-rudjt feiner ljanfifd)=l)amburgifd)en ©tubien mar bie g-eftfd)rif t : „£)ie

alte Börfe, if)re ©rünbung (1560) unb ifyre Borftel)er", raeld)e jur ©röffnung
ber neuen Börfe am 2. £)ecember 1841 erfd)ien. ^Dagegen rourbe bie be=

abfidjtigte (Eröffnung ber erften Hamburger ©ifenba^n, ber ,£amburg=Berge=

borfer, bie am §immelfal)rt§tage am 4. SDiai 1842 ftattfinben follte, auf beffere

2;age oerfdjoben. ©enn in ben erften sDiorgenftunben beffelben ^Xage§ brad;

bie gemaltige Jeuer§brunft au§, bie bi§ §um ©onntag 9Jiorgen einen großen

Stljeil ber inneren ©tabt in 2lfd)e legte, i^. begab fid) gleid) am erften Xage
nad; ber Börfe, um biefelbe gu fdjütjen. ©einen 2lnorbnungen ift e§ rooljl

l)auptfäd;lid; §u banfen, ba^ ba£ neue ©ebäube mit ber äujserften 2lnftrengung
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gerettet würbe, roäljrenb alle umliegenben |jäufer, roeit unb breit, bem ^euer

unterlagen.

%lad) bem SBranbe traten neue gorberungen an bie Stabt Ijeran. ©er
Slufbau beä ^erftörten ©tabttr)eü§ madjte neue Strafeenjüge unb @r.pro=

priationen nötl)tg. Um ben augenblidlidjen 23ebürfniffen be3 £anbel<§ entgegen»

5ufommen, rourbe eine 2>arlel)n§caffe gegrünbet, ju roeldjer fedj^eljn Käufer fo=

gleid) fed)§ Millionen heutigen ©elbeS jeidjneten. 93et allen biefen ©inridjtungen

mar $. tfyätig, bei einigen (Sommiffionen führte er ben 93orfit$. £)ie „^jatriotifcfye

©efeHfdjaft", roeldje bie DJteinung ber gebübeten Bürger repräfentirte, nafym

aud) eine Reform ber 3>erfaffung unb 2Serroaltung in 2lu3fid)t. @ine barauf

abjielenbe Supplif an ben Senat rourbe non S. rebigirt. $m 9?or>ember 1842

rourbe $. non bem Hamburger ßomite für bie 23erliner=£amburger 23aljn nad)

^Berlin gefanbt. $>a Hamburg fi$ 9 leid) SRedlenburg unb ^ßreujjen für eine

3infengarantie erflärt fyatte, fo fanb er in Berlin eine fel)r günftige 2lufnarjtne,

and) für ben ^>(an, bie 23a()n am redjten ©Ibufer anzulegen anftatt am linfen,

wie einige Stimmen oorgefd)Iagen Ratten. 2Iu§ &ird)enpauer'§ 23erid)t an ben

Senat mag r)ier eine Stelle über ben fpäteren g-elbmarfd)att 9)ioItfe ifyren ^ila^

finben: „9)iajor o. SNoltfe, Slbjutant be§ $rin^en ßarl, fdjeint befonber§ in

tedjnifdjen fragen non ßinflufe *u fein." %m gebruar 1843 roünfdjte SnnbifuS

Sieoefing (f. 21. ©. 53. XXXIV, 227), ber bie fyamburgifdje Stimme auf ber

©Ibfdnfffafyrtgconferen,^ in ©reiben nertrat, bie Senbung ^irdjenpauer'i als

feines ©efyülfen. 2113 Sienefing fetjr balb jum SBunbeStagSgefanbten in g-ranl=

fürt ernannt roorben mar, trat $. an feine Stelle. @§ Ijanbelte fid) um bie

^Befreiung ber @lbfd)ifffal)rt non läftigen Rotten unb anberen £emmniffen.

Hamburg brang befonberS auf bie 2Iuf^ebung beS Staber 3otf§, ben Jpannoner

non allen ftromaufroärtS fa^renben Sd)iffen erljob. @S erreichte nur bie „ner=

tragemäf$tge gijirung beS bis bafyin fo §u fagen incommenfurablen Joffes".

Seinen SfiHberfprud), ben &oU aufgeben, begrünbete £annoner unter anberen

aud) burd) bie Sefyauptung, baf? ber Staber $oU fein Jpinbernifj ber ^lufjfdjiff»

fafjrt fei, ba er nur bie Seefdjtffe treffe. @rft im 3- 1861 erfolgte bie 2iuf*

Ijebung biefeS Lottes gegen eine an ^annooer gegaste @ntfd)äbigung non

2 857 000 i^alem, ju ber Hamburg unb ©nglanb je eine 9Jiittion beitrugen.

%nx $. ift eS aber djarai'teriftifd), bajj iijm non Stnfang an bie ftd) barbietenbe

auelänbifdje SBunbeSgenoffenfdjaft in bem Kampfe gegen ben Staber 3ott roiber=

ftrebte: bereite am 19. 9)iärg 1843 fdjrieb er an ben Senat: „2)ie StUianj

©nglanbS unb 2lmerifaS fyilft uns nid)tS, wenn ©eutfdjlanb gegen unS ift."

©er 2lufentl)alt in ©reiben mürbe aber für £. nod) befonberg baburd) roidjtig,

ba^ er im ^aufe feinet Dnfel§ ^afob n. Traufe feine Goufine ^ulie ©orot^ea

Traufe (f 1905, Jyebruar) mieberfal), mit ber er fid; an feinem 36. ©eburt3=

tage 1844 oermä()lte. s3iod) in ©reiben nerroeilenb, erfjielt er bie 9tad)rtdjt,

ba| er am 4. ©ecember 1843 jum Senator ermaßt mar. 3ßenn ifjm aud;

oietteid)t, feinen Anlagen entfpredjenb, bie Stellung eines Senat#fecretär§ er=

roünfd)ter geroefen märe, ba fie aud; weniger gefettfdjaftlidje 2Serpfüd;tungen mit

fid; bradjte, fo feJ)rte er bod) nad) Hamburg jurüd, im ^Begriff, fein eigene^

Jpeim ju grün ben. hieben allerlei ftäbtifd^en unb unroidjtigen Slngelegenljeiten

rourbe Ä. bie Se^anblung ber ^anbel&politifdjen Sadjen übertragen. 2Ü3 man
in ^>reuf?en in ben ^a^ren 1846/47 bie ^bee fafjte, einen förmlidjen ManbeU=

unb Sd)tfffal)rtebunb su grünben, ^atte man aU ^iel „bie ^anbeUfret^eit aller

beutfd)en Staaten mit bem 2luölanbe" aufgeftettt mit bem 23orbef)alt, „ba^

gegen biejenigen fremben Staaten, bie ein fo liberales Softem nid)t annehmen
mürben, ©eutfdjlanb aud) eine nachteiligere 23e^anblung in beutfd)en §äfen

eintreten laffen rourbe". SDiefer ©ntrourf rourbe ben Regierungen in ^annooer,
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Dlbenburg, Bremen unb Hamburg ju „einer nertraulidjen norgängigen Er»

örterung" übergeben. $ur Erroiberung auf biefen Entrourf rourbe in Hamburg
eine »iergliebrige ©enat-Scommiffion eingefetjt, in ber $. bie roiffenfdjaftlidje

Segrünbung unb bie SRebaction ber gangen 2)enffd;rift jufiel, roäfjrenb ©effcfen

bie fjanbellpolittfdje Ausführung burd; feine reiben faufmännifdien ftenntniffe

unterftütjte. 2)er %ni)alt biefer Hamburger £)enffd;rift non 1847 ijt furj ber,

bajj burd; ben r>orgefd)Iagenen „SDeutfdjen <Bd;tfffal)rtg= unb £anbel§t>ertrag"

fd;roerlid; roeber bem £anbel nod; ber ^nbuftrie £>eutfd)lanb<§ ein Erfolg ge=

fidjert roerbe. 9cad;brücflid) roieS aud; bie 2)enffd;rift auf bie ©d;roierigfeit

r)in, bie barin liege, bafj bie fremben Staaten ben ©taatenbunb „2)eutfd)(anb"

nidjt anerkennen würben ; für fie gebe e§ nur einjelne ©taaten, mit benen fie

Sünbniffe abfdjliefcen tonnten, bemnad; mürben fie aud; in itjren Sänbern roeber

bie „beutfd;e" flagge nod; „beutfdje" Eonfulate anerfennen. Sine anbere

©d;roierigfeit Hege barin, roie beutfd;e Sunbesftaaten, etroa Defterreid;, §u be=

tjanbeln roären, bie bem ,,©d)ifffal)rt§= unb jpanbelSoertrag" nidjt beitreten

roürben. Sollten fie als Auslanb betradjtet roerben? 9)ian ftefjt, ber Ent=

rourf t)atte SBerljcUtniffe in Au3fid;t genommen, bie oljne eine Einigung £)eutfd;=

Ianb£ nidjt möglid; roaren ; ein erfreulicher ^inroeiö auf bie aud; roirtf)fd;aftlid;

fo notf;roenbige Erfüllung biefer SBebingung lag freiließ in ber Antecipation

berfelben. £)er Xitel ber r)amburgifd;en £enffd;rift lautet : „£)a§ ©ifferenjial*

gottfpftem nad; ben bei mehreren 9?orbfeeftaaten £>eutfd;Ianb§ jur Erörterung

gefommenen 23orfd;lägen für bie Errid;tung eines beutfdjen <Sd)ifffaf)rt«o= unb

§anbelst>erein§." ©ie erfd;ien im Saufe be§ 2jal;re<§ 1847 groeimal in beutfdjer

©pradje unb groeimal in englifd;er Ueberfetjung. All Robert ^>eel unb Eobben

nad; Aufhebung ber ßorngefetje aud) bie Aufhebung ber DcaoigationSacte in§

Auge faxten, legten fie biefe ©d;rift bem Unterlaufe nor, um iljren Antrag

ju unterftütjen. SDie groeite officietfe Ueberfetjung enthält aud) nad; bem Xitel

bie SBemerfung: „Presented to the House of Commons by command of Her

Majesty", December 1847, London.

£)a§ %ai)x 1848, bie Errichtung ber pro»iforifd;en Eentralgeroalt, bie

2Baf)l be3 Erjljergogg ^o^ann jum ^eid^nerroefer führten £. nad; g-ranlfurt,

reo er aU fyamburgifd;er ©efanbter bei jener unb l;ernad; am 23unbe§tage mit

geringen Unterbrechungen bi§ 1857 blteb. 3unäd;ft Riehen i^n bie Vorgänge

in §olftein jurüd, oon roo bie prot>iforifd;e Regierung ben Hamburger ©enat

um ^ufenbung t>on Artillerie gebeten tjatte. Hamburg Ijatte — aufeer einigen

©efd)ü£en ber SBürgergarbe, einer ftäbtifd;en 9RHi| — feine Artillerie, unb,

mit Dlbenburg unb ^annoner im militärifd;en SSerbanbe be§ .ßefjnten 33unbe§=

armeecorpS fteljenb, fonnte e§ nidjt über fein fleineS 33unbe§contingent »er*

fügen. Um bie -öiafjnafjmen unb Entfdjlüffe ^annouers ju erfahren, rourbe

^. Enbe 3J(ärj borten gefanbt unb fe(;rte mit ber s3iad;rid;t jurüd, ba^

^annoner unb ^ßreu^en mit je 10 000 9)tann ba§ l;oIfteinifd)e ©ebiet *u fd;ü^en

entfd;loffen feien. @nbe 9)iai erfd;ien bie bänifdje g-regatte ©efion bei §e!go=

lanb. 2)ie§ genügte, um ben ©eefyanbel auf ber üfikfer, Elbe unb Eiber auf=

gufjeben. E§ entftanben nun in ben ^üftenlänbern Vereine jur ©djaffung

einer flotte; Hamburger 3Rl)eber fteüten einige grbfsere ©d;iffe jur Verfügung,

um fie armiren §u laffen: ^. naf;m an ben 33erl;anblungen in ©tabe unb

Öannooer jur ©rünbung einer flotte tt>eil. 2(m 1. S""i eröffnete er namens

be§ ©enateö ben 9Jiarinecongre^ in Hamburg, ber nad) S3efd;Iu^ be§ g-ünf=

§iger=2lulfd;uffe^ in granffurt gufammengetreten roar, um bie ?}lottenangeIegen=

r)eit unb ben Üüftenfdju^ ju beraten. S)er Eongre^ fe^te fid; gufammen au$

Set)offmäd;tigten ber Regierungen unb ben Vertretern non ^rinatcomiteg. $.

fprad; unter anberen folgenbe SBorte: ,,©o fd;ön unb er(;ebenb bie Anftrengungen
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ber $}kiüaten firtb , ©taatsfyülfe ift erforberlid;. Rur bie Staatsgewalt fann

ber Marine ttjre Söebeutung geben, £)ie flotte muß ©ad^e beS gangen Staaten»

bunbeS fein, ober oieffeidjt richtiger, fie mu| Sadje eines großen, atteS um=
faffenben SBunbeSftaateS fein." Äirdjenpauer'S Sßorte finb nüchtern unb fad)=

oerftänbig, jebenfaUö fadjoerftänbiger als ber Sefdjluß beS SBunbeStageS , ber

in Sadjen ber 3otteinigung SDeutfdjlanbS am 19. 9)?ai befdjloffen Ijatte, baß
alle beutfdje Staaten Seoottmädjtigte nad) ^yranffurt fdjiden follten, um bis gum
1. %\xli 1848 bie 3offeinljeit gang SDeutfdjIanbS inS Seben gu rufen. @nbe
5Rai fyatten bie regelmäßigen ^lenarfttjungen ber Rationaloerfammlung be=

gönnen. Sie forberte nun bie Regierungen auf, Vertreter gu fenben gu bem
oolfSroirttjfdjaftlidjen StuSfdjuffe ber Rationaloerfammlung für Sadjen beS

^anbelS, SkrfeljrS unb ber 3olleinigung. 2luS Hamburg trafen Ijiergu $.

unb ©effden ein. Anfang Sluguft rourbe $. gum ©efanbten Hamburgs hti

bem RetdjSoerroefer (Srgtjer^og l^orjann ernannt, ©ie freiließ nur ferjr lüden*

Jjaften 2lufgeidjnungen Äirdjenpauer'S bezeugen baS lebhafte ^ntereffe, baS er

an ^erfonen unb (£reigniffen nafjm. 23on ,£>einridj o. ©agern fpridjt er mit

großer 2tnerfennung. Radjbem er am 28. Sluguft nad) nieten oergeblidjen

üBerfudjen fid; burd) -Diinifter o. Sdjmerling anmelben gu laffen, unangemelbet

bie erfte 2lubieng beim ReidjSoerroefer gehabt Ijatte, fdjreibt er über benfelben

unter anberen : „@r ift in feinem üßkfen einfad} — aber fretttd) fonft nidjt fo

einfad), roie man rool)l glaubt, fonbern gerabe im ©egentljeil gang oerbammt
flug." 9)iit großer Rulje unb unbefangenem 23erftänbniß l)ielt $. oon Slnfang

an fid) frei oon ^jttuftonen über bie $raft ber sKiinifterien. 2(ud) bei bem
3lufftanb am 18. September, bem %üv\t SidmoroSfi unb ©eneral o. 2luerS=

roalb gum Dpfer fielen unb bennod) mandje mit ben 2lufftänbifd;en paciSciren

wollten, fdjreibt $. : „(£S fyilft jeijt nur nod) unbedingte Unterwerfung

:

paciSciren l)ieße, bie 2lnartf)ie ober ben ^erroriSmuS proclamiren." .^. fyatte

namenS feiner Regierung ber in ber $)3aulSfird)e befdjloffenen ReidjSoerfaffung

gugeftimmt unb ,,fal) bann traurig bem immer unrüfymlidjer roerbenben

StobeSfampfe ber Rationaloerfammlung gu". 2llS im ©ecember 1849 @rg=

f)er5°8 S°§ann fe *n 2tmt a^ ReidjSoerroefer niebergelegt t)atte , mar
aud) £ird;enpauer'S S§ätigfeit in g-ranlfurt beenbet unb $. feljrte

unbefriebigt oon bem allen, roaS er in ^rantfurt erlebt r)atte, in bie 2Sater=

ftabt gurüd. ^ier Ratten bie nad) bem 33ranbe 1842 geäußerten Reform»
beftrebungen unter ben ©reigniffen be§ ^al)re§ 1848 greifbare ©eftalt ge=

roonnen. ^m 2(uguft 1848 beantragte ber <3enat bei ber 33ürgerfd)aft , oer=

anlaßt burd) SBünfdje oon oerfdjiebenen ©eiten, bie g-eftftetlung ber gutünftigen

SSerfaffung burd; eine conftituirenbe 9]erfammlung. ©ie 9Jcitglieber berfelben

foUten oon atten männlidjen oottjä^rigen l^amburgifdjen ©taat§bürgern gemäfilt

toerben in ben oerfd;iebenen ©iftricten. $Die geroäljlten 188 Stbgeorbneten ge=

Ijörten meift ber bemofratifdjen Partei an. St., ber felbft guerft für getoiffe

Reformen aufgetreten mar, l)ielt fid) roä^renb biefer 2Ba^len gerabe in £jam=

bürg auf unb fdjrieb an ©effden: „§ier fieljt e# je^t böfe auS. SDaS Refultat

ber äÖa^Ien ift fo fläglid) roie irgenb möglid}. @S ift nid)t nur ein großer

©fanbal, fonbern aud) ein bebenflidje^ 3etd;en ber immer fdjlediter roerbenben

©efinnung. Sitte ©utgefinnten finb überaus niebergefdjlagen. 2lud) ^ier roirb

juletjt bie ^ülfe in ben Bajonetten liegen, unb mir ^aben baoon feljr roenige.

3)ian barf aber ben 9Jiutl) nid;t oerlieren." 2lm 11. ^uli 1849 übergab

jene Skrfammlung, bie fid; felbft rool bie „Gonftituante" nannte, bie neue

„23erfaffung be§ ?yreiftaate§ Hamburg" bem ©enat. ©anad) fottte bie 33ürger=

fdjaft auö 300 oon allen Staatsbürgern auf groei ^al^re geroäljlten 5Ritgliebern

befteljen; ber ©enat au£ neun oon ber Sürgerfdjaft gerollten 9)iitgliebern

;
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iljm follten fedfjö r>om Senat geroäfjlte Smtbici beigegeben werben, beren Sßatjl

aber bie Sürgerfdjaft zunor ju beftätigen fyaht. ©er Senat, baS gctftlidjc

üiiniftcrium , bte £>anbelSfammer unb mehrere ^rtnatceretne erllärten ficf)

gegen bxefe ^erfaffung. ©er (Senat aber forberte bte ©infet^ung einer neuen

Gommiffton , ber „Sieunercommiffion", gu reeller ber (Senat nier Senatoren

unb bie Sßürgerfdjaft je einen SBürger au§ jebem ber fünf ^irdjfpiele ent*

fenben foHte, unt mit ber ßonftttuante unb, roenn biefe fid) weigerte, mit

ber SBürgerfdjaft Reformen ju beraten. ,3u ben r»ier Senatoren gehörten

audj $. unb ©effden. ^ntefc Ijatte fdjon im ^uli eine berliner litljograpljirte

ßorrefponbenz non ber SJiöglidjfeit einer preuftifdjen ^ntemention in bem

Ijamburgifdjen SBerfaffungSconflicte gefprodjen. Sine 23eftätigung biefer -Dtclbung

erbltdte man barin, bafj ein Sljeil ber aus ^olftein zurüd'feljrenben preufjifdjen

Gruppen in Hamburg einquartirt werben follte. 2lm 13. Sluguft rüdte ein

roeftfäliftfjeS SataiHon ein unter bem Tumulte beS $öbel3. Sßegen foldjer

atterbingS unblutigen 2lu3fdjreitungen erklärte bie preujjifdje Regierung, bafj

audj wegen ber fixeren Sßerbinbung mit ben nod) in £oIftein nerbliebenen

Gruppen nod) anbere bei ben ^Bürgern einzuquartieren feien, .^ierburdj mar

bie Stabt gegen etwaige 2lu§fdjreitungen Ijinlänglidj gefidjert. UebrigenS mar
audj Hamburg am 27. 2tuguft bem ©reifönigsbünbniffe beigetreten unb „bie

preujjifdje Regierung Ijatte fid) inzwifdjen bereits beutlidj genug gegen baS

rabicale treiben ber (Sonftituantenpartei in Hamburg auSgefprodjen". ©eren

©influj} naljm zufeljenbS ah, nidjt einmal jur Selbftauflöfung gelangte fie, ba

fid) jur 23efdjluJ3fäljigfeit nidjt bie genügenbe Stnjafyl t>on 9)iitgliebern in iljrer

legten Sitzung eingefunben r)atte. ^m 3)iai 1850 legte ber Senat bie non

ber 9ieunercommiffion aufgearbeitete SSerfaffung ber 33ürgerfdjaft oor, bie iljr

$lacet ausfpradj. Sieben bem fpäteren SBürgermeifter, bamaligem Slbnocaten

kaxl ^eterfen gilt 9i. für einen ipaupturljeber biefer ÜBerfaffung , bie alle

wefentlidjen Seftimmungen enthielt, bie in ber SBerfaffung non 1860 unb

fortbin gültig finb. 2(ber mittlerweile mar non conferoaticer Seite burdj bie

15 Cberalten (jetjt ©emeinbeälteften genannt, bie $Borftet)er ber SBürgerfdjaft)

unb einige (üier) ir)rer 2lnljänger eine ©rflärung gegen bie SBerfaffung com
•Dtai 1850 abgegeben worben wegen angeblid) oerletjter b,amburgifd;er ©runb=

gefelje. ©a tt)re (srflärung bei bem Senat feine folgen Ijatte, roanbten fie

fid) am 18. 93iär§ 1851 an ben SBunbeStag mit ber SBitte um „SiedjtSfdju^

unb 2tbweljr ber 9tet>olution im ftäbtifdjen ©emeinmtfen". 2ln Stelle be£

bamaligen Ijamburgifdjen SBunbeStagSgefanbten Snnbifug SBanfS (f. 21. 2). 33.

II, 41), ber im -gerbfte 1851 erfranft, g-ranffurt nerlaffen mufjte (f in 33et>en

©ecember 1851), rourbe &. r>on Hamburg gefanbt. @r blieb bis tnS $ab,r

1857 bort als SunbeStagSgefanbter. (Sin 23ur,beStagSauSfd)ufj mar im 2luguft

1851 eingefetjt morben §ur Prüfung aller feit bem ^arjre 1848 in beutfdjen

Staaten eingeführten $erfaffung§neuerungen , um biejenigen Seftimmungen

au§^umer§en, bie nidjt im (£inf lange ftänben mit ben ©runbgefe^en be§

beutfdjen S3unbe§. 23efonber<S unerfreulidj für &. mar e§, baf? ba^ Referat

über bie Ijamburgifdje Serfaffung SBiemard zugefallen mar, ber nad) feinem

bamaligen Stanbpunft ben ber Hamburger Dberalten nertrat. hiergegen

mad)te ber Senat mit 3ted)t geltenb, ba§ ber (Sinroanb einiger weniger ^Bürger

unmöglid) jebe Steuerung Innbern bürfe; Hamburg neunte für fia) baffe Ibe

9ted)t in 2tnfprud) roie Bremen unb Sübed, bie aud; ifjre Sßerfaffung geänbert

[jätten oljne ^ntemention be§ 33unbestage§ unb ber beiben beutfdjen ©rofj=

mäd)te. Cbgleidj Ä. in 33iSmard nidjt nur ben bebeutenbften , fonbern aud)

ben entfdjiebenften SSiberfadjer in biefen I^afyre langen ^erb.anblungen fanb,

fo Ijinbert ib,n bieg nidjt, 33i3mard'3 „angenehmes, ritterlidjeS Sßefen, fein
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folibe§ Sluftreten, feinen Freimut unb feine ©erabfjett anjuerfennen. 53i§mard
fei ebenfo febr A-einb ber geheimen 2öege rote er felbft". (%lad) oerfdjiebenen

23erid)ten im &amb. 3taat§ard)ir> bei SSoljlTOtll <&. 67.) 2lnbererfeit§ äußerte

Sismard 1892, oon feinet #ranffurter 3eit rebenb: „$., ein fluger sDiann,
roar mir einer ber angeneljmften Gollegen, roenn id) aud) nidjt immer mit
bemfelben Ijarmonirte." (^ofdjinger, 23i§mard unb feine Ijamburgifdjen g-reunbe

©. 142.) SStel 2lrbeit unb Serbrufc madjten bie SBunbeätagSnerbanblungen

&., ber fdjon 1852 an ©effden gefdjrieben r)atte : „<5ie roiffen, ba|5 id) bie

je^renootte ©teile' nidjt ambitionirt Ijabe. ©igentltd) ift e§ gut , baft ber

Sunbestag nid)t§ tt;ut. 2i>enn er etroa§ tbäte, märe e£ bod) nur 33erfefjrte§."

ß. roar bei biplomatifdjen Treibens nad) fiebenjährigem 2(ufentl)alt in

g-ranffurt mübe unb roünfd)te atg 2lmtmann in 9ti^ebüttel ein weniger auf*

regenbei Seben %u führen. 2)er «Senat gab, roenn er aud) gern if)n in ^am=
bürg gebalten l)ätte, Kirdjenpauer'g 35ünfd)en nad) unb ernannte ihn 1858

auf fed)3 i^afjre §um 2(mtmann bafelbft. SMefe (Stellung roar üöCCtg felb=

ftänbig ; ber 2lmtmann regierte bort unumfdjränft r>om alten f)unbertjäb,rigen

Sd)(offe au§. ®a§ Sootfenroefen, ber -öafen oon @ur.ljapen, Quarantäne unb
33eleud;tungeroefen ber (Slbmünbung, bie ganje ^>olijei auf bem unterften

3: heile ber @lbe, bie S)eid)bauten unterftanben bem Slmtmann. 2lber aud)

alle Äleinigfeiten famen an ir)n
r

roie er feinem ^reunbe ©effefen fdjreibt: „@3
ift ein eigen S)ing um einen foldjen ©uobe^fönig non Sfttjebüttel , ber faft

alles allein unb auf eigene ^vauft abmadjen fotf. ^on Hamburg au§ fümmert
man fid) um nid)ts, unb bier ift ber ^ßadefel tron 2lmtmann affe§ in allem.

Sßenn auf einem beliebigen SBauerntjofe bie SSiehmagb fid) mit bem ©rof$=

fnedjt über ba§ (Sdjroeinefutter neruneinigt, fo fommen bie Seute ebenfogut

jum Amtmann gelaufen, ai§> roenn es fid) um £mnberttaufenbe l)anbelt, bie

für £aferbauten unb Sootfenroefen auegegeben roerben. ^n Kleinigkeiten unb
einfachen fingen ift e£ freilid) angenehm, ganj allein roirtfeftaften ju fönnen,

in anberen aber feljne id) mid) oft genug nad) cotlegialifdjer 33eratf)ung unb

Sefpredjung mit guten jjvreunben." Uebrigeni blidte ä. roie aud) feine gamilie

ftet§ mit greuben auf bk glüdlid)en unb rul)igen IJabre jurüd, bie er bort

oerlebt r)at. 2Öenn er con feinem erften Slufentbalt in g-ranffurt §urüd=

gefeljrt, eine Stammbucbinfdjrift mit ben üffiorten fdjlojj:

Öäfelidj ift ber 9Jtenfcr)en treiben!
drotg fd)ön ift bie 9?atur!

fo bot tljm ba§ sDieer bei 9tit$ebüttel reid)lid)e ©elegenbeit , bie 9?atur be§

3)7cere§ unb feiner fleinften ^>robucte, ber ©eetf)iere unb Sllgen, mitrofcopifd)

unb roiffenfd)aftlid) §u unterfud)en. Heber biefe Unterfudjungen fd)rieb $.

1860 an ©effden : „%&tT SDcenfd) bat feine £iebl)aberei , fein ©tedenpferb,

feine (£'rl)olung — ober foHte fie roenigften§ baben. %d) meine§tl)eil§ fann fie

faum entbehren. @§ ift eine roaljre 3Bol)ltf)at nad) ben perfd)iebenen 2(mtg=

gefdjäften, fid) in ein möglid)ft heterogenes ©ebiet flüd)ten ju fönnen ; roie in

bas ©ebiet ber mifrofcopifdjen ifjiere unb ^flanjen, roo man jebenfaffS fidjer

ift, roeber auf ©d)led)tigfeit , nod) auf ^Dumm^eit tu fto^en unb aud) felbft

Unredjt ju tf)un." $üx feine Unterfudjungen lief, S\. bie Seetonnen an ber
s3Jiünbung ber @lbe oon ben baranljaftenben ^flan^en unb "Diufdjeln reinigen,

um biefe bann unter bem SJiifrofcop ^u beftimmen. sJ3iand)e neue ßntbedung

oerbanft iljm bie 9taturroiffenfd)aft. ©te Uninerfität Kiel efjrte il)n in 2ln=

erfennung feiner arbeiten mit ber @rtl)eilung ber pf)ilofopl)ifd)en ^Doctorroürbe

honoris causa. Slber roie befdjeiben badjte er über feine Seiftungen: „$n
biefen Stubien", fo fdjrieb er bemfelben A-reunb, „finbet ein blinbee £ufjn

aud) rool einmal ein &orn." Äird;enpauer'§ le^te Arbeit roar bie 35urd)*
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füljrung ber Trennung t>ott duftig unb SBerroaltung in 9?it$ebüttel. 2lm testen

2luguft 1864 fd»ieb k. aus
1

SRtfeebüttel unter bem ©eleite ber SBeoölierung,

bie iljm eine banfbare Erinnerung beroaljrt fyat. @r war ber leiste ber §am=
burger Senatoren, bie feit 1400 bort Amtmänner geroefen roaren. 2(n tt)re

©teile finb fortan Slmtsoerroalter getreten. $. fanb bei feiner Sftüdfeljr nad)

Hamburg bie enblid) 1860 eingeführte SBerfaffung ber 3^eunercomntiffion in

Äraft getreten, bie ^Ijnftognomie be£ ©enats burd; austritt älterer Ferren

nidjt unroefentlid) »eränbert. @r trat in bie ©enatScommiffion für aus»

roärtige SIngelegenfieiten unb in bie 23erroaltung§abteilung für |>anbel unb
©eroerbe ein unb rourbe ^räfei ber Deputation für ^anbel unb ©d)ifffal)rt,

ein SBirfungsfreis, ber feinen Neigungen unb feiner Begabung entfprad). ^m
3>. 1867 rourbe $. ber erfte Ijamburgifdje Vertreter im 33unbe3rati) , bem er

bi§ gum 2lpril 1880 angehört r)at. 1868 rourbe er nom ©enat gum ©rften

Sürgermeifter erroäf)lt, ein 2lmt, bas er in regelmäßigem Turnus aU 3roeiter

33ürgermeifter roed)felnb big gu feinem £obe befleibete. 2II§ foldjer begrüßte

er im 3,uni 1871 bie fiegreid) au§ ^ranfreid) Ijeimfeljrenben Gruppen auf

bem 9iatl)f)ausmarft. — |>atte bi^t)er $. aud) im Sunbesratlje bei roirtlj=

fdjaftlidjen unb ben ^anbel betreffenben fragen feine ©runbfätje gegen f)öt)ere

3ötte unb für bie $reil)afenftellung ber £anfeftäbte nid)t oert)e§It, fo trat er

bodj in einen fdjärferen ©egenfalj gegen bie »eränberte 2ötrtl)fd)aftspolittl:

SBismard's feit bem £jaf)re 1878. 3ftit ber greifjofcnftcttung fönne es aud)

fo nid)t roeiter geljen, Ijatte ber $ürft im $rül)jal)r 1878 in einer Unter*

rebung mit bem 53remer 9ieid)3tagsabgeorbneten s3J(Osle geäußert. 3lm 19. 2(pril

1880 Imtte Preußen an ben SBunbesratl) ben Eintrag gebraut, nidjt nur 2Utona,

fonbern aud) einen £f)eil ber früheren fjamburgifdjen SBorftabt ©t. s^auli, bie

aber fdjon Hamburg eingemeinbet roorben roar, an bie beutfdje ^ollgemeinfdjaft

angufdjließen. „$. empfanb e§ als eine ßränfung für fid) unb bie t>on iljm

oertretene ©tabt, baß er feinen 2(ugenblid früher als alte übrigen 33eoolI=

mäd)tigten t>on bem preußifdjen Eintrag in ^enntniß gefegt roorben" (3öofjl=

roitt ©. 142). @3 erfd;ien iljm unmöglid) forool für fid) als aud) im Jjam=

burgifdjen ^ntereffe unftatttjaft, länger in ber bisherigen ©teffung gu bleiben,

©er ©enat roillfaljrte feinem Sßunfdje, unb Senator 33ersmann reifte fdron

am 27. 2lpril als ^irdjenpauer's 9iad)foIger nad) ^Berlin. $. oeröffentiidjte

nod) in bemfelben !Jal)re feine 2tnfid)ten in ber anonnm erfdjienenen l)iftorifd;=

ftaatsred)tlid)en Denffdjrift: „ Die g-retr)ett ber C£lbfd)ifffaf»rt"- fortan roibmete

$. feine |>aupttf)ätigfeit ber Dberfd)ulbel)örbe, beren Gräfes er non 1869 an

roar unb blieb. ^f)r unterftanben bie roiffenfd)aftlid)en Slnftalten unb bie

Solfsfdjulen. Da rool in feiner ©tabt Deutfdjlanbs bas ^rioatfdjulroefen fo

oerbreitet roar roie in Hamburg, fo erforberte es unenbltd) oiel Slrbeit, in

bafjelbe einen geroiffen Organismus einzuführen. Unter ben ftaatlidjen 2(n=

ftalten naljm ba§ afabemifdje ©nmnaftum bie erfte ©teile ein, §atte fid; aber

mit ber 3dt überlebt. Ratten fid; in ber 9)citte beS norigen ^afyrlninbertS

fogar ©timmen bafür gefunben, es gu einer Slfabemie, felbft gu einer Unioerfität

gu ergeben, fo förberte St. ben ©ebanfen, baffelbe burd) ©inridjtung oon 33or=

lefungen r>on roiffenfdjaftlid; tüdjtigen 5)iännern für gebilbete Saien für bie

©egcnroart nü^Iid) gu madjen. Eine gange 9teif)e non roiffenfdjaftlidjen ^511=

ftituten Hamburgs roar urfprünglid; au§ ber £l)ätigfeit oon ^3rioatleuten ober

Vereinen F)ernorgegangen. Dagu gefjörten g. 33. ber botanifd)e ©arten, bie

©ternroarte, bie ©emälbegalerie u. a. üliknn fie an Umfang unb Sebeutung

gugenommen Ijatten unb nid;t meljr burd) ^rinatmittel erhalten roerben fonnten,

fo übernahm ber ©taat fie. $. trat bafür ein, baß auf biefe 2ßeife nod) anbere

2(nftalten übernommen ober erroeitert roerben möchten, dx r)at bie Anträge
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aufgearbeitet unb befürroortet über bie -Dieugeftaltung be§ d)emifd)en £abora=

torium£ unb be§ pf)j)ftfalifd)en ©taate>laboratorium§. Sei biefen Sorfd)lägen

lieft er ficfj burd) roiffenfdjaftlidje unb nidjt roeniger burd) gemeinnützige

©efid)t§punfte leiten. Seinen eigenen ©tubten entfpredjenb, roanbte K. be=

fonbereg ^ntereffe bem naturljiftorifdjen sDtufeum ^n, ba§ er §u einer roiffen*

fd;aftlid)en Slnftalt erften 9knge3 erhoben ju feljen roünfd)te. $n gleicher

•Jöeife roibmete £. fein ^ntereffe unb feine £f)ätigieit ber 1873 oon ifjm mit

gegrünbeten ®eograpl)ifd)en ©efellfdjaft. 2lud) fyier roar er Gräfes. ,!pat er

fo bie roiffenfd)aftltd)en Slnftalten Hamburgs tfjeil§ erft gegrünbet, tljeiU ge=

förbert, fo naf)tn aud) ba3 ^olflfdjulroefen in feinen oerfd)iebenen Slbftufungen

auf bem Sanbgebiet unb in ber ©tabt feine lebhafte 2lufmerffamfeit unb
Stjätigleit in 2(nfprud), §. 33. roenn etroa ber Sanbfdjulinfpector il)m einen

eingeljenben Vortrag fyielt über bie notfjraenbigen Stenberungen einer 2)orf=

fdjule in ben Sierlanben.

23i§ §u feiner StobcSftunbe erfreute fid) ber 79 jäCjrtge ©reis nöüiger

geiftiger unb förperlidjer tfrifdie. $m SDienft be§ ©taateS enbete fein Seben

in ber Oiad)t nom 3. gum 4. sDiär§ 1887. SSon einer ©itjung ber ©eo=

graptjifcrjen ©efellfdjaft, ber er bis $um ©d)lufj präfibirt f)atte, gurüdgefeljrt,

„l)atte er ficf> an ben ©d)rei6tifd) gefegt, um bringenbe 2lmt<3gefd)äfte §u er=

lebigen, unb, mit bem Sleiftift in ber §anb, ein ©enatgprotocoß oor fid),

fanb it)n bann feine forgeribe ©attin in früher SKorgenftunbe fanft ent=

fdjlafen". Gin iper§fd)lag fjatte ben Xob herbeigeführt, ©eine Mitbürger

Ijaben fein 2lnbenfen burd) ein au§ freiroiüigen Seiträgen errid)tete§ 9Jionument

geeljrt. 2lu§ Sronce in .^odjrelief gearbeitet ift e§ beftimmt „bie eblen, geift=

nollen 3üge Kirdjenpauer'S fe(tgur)alten unb feinen Dtamen oor unnerbienter

Sergeffenljeit ju bewahren". ©djliefjlid) möge fjier bie ßfjarafteriftii' $ird)en=

pauer'g oon berufener ge°er (2ß- ü - ^JieHe, f. u.) einen s
J>latj finben: „2tlle3,

roaS $. fdjrieb unb fprad), jeugte oon ©eift unb 2Biffen unb gugleid; oon

einer roafjrljaft »ornerjmen , eblen unb ItebenSroürbigen ^>erfönlid)feit. ©ein

Sßefen erfd)ien groar, roenn man tr)n nid)t fannte, fteif unb talt, unb feine

äußeren formen roaren bieg aud). (Sntgegentommenbe 33erbinbltd)leit unb

leid)te Gonoerfation roaren ntdjt feine <Sad)e. 2ßer aber irjm nalje getreten,

ber roarb burd) feine einfädle, oon ^»er^en fommenbe Sieben^roürbigfeit ge*

roonnen, ber lernte feine llneigennütjigfeit unb roafyre S3efd)eibenf;eit fd;ä^en,

ber erfannte, tote rjinter biefem Scanne, bem jeber frumme ÜBeg, jebe ^ntrigue

unb jebe3 ^>afd)en nad) Popularität »erljafjt roar, im roefenlofen ©d;eine atteö

©emeine lag."

Slird)enpauer'§ bi§ §um $ja^re 1857 oeröffentlid)ten ©Triften finb im

£amb. ©diriftftetterleEifon 2t). III, ©. 578 aufge§ät)lt. 9B. o. ÜWcHe, ©. ^.

Wird)enpauer, Hamburg u. Seipjig 1888, XV u. 459 ©. füljrt ©. 401 f.,

405, 432 bie folgenben ©d)riften ^irdjenpauer'l auf: „On a new Hydroid

Polype, belonging to the genus Cordylophora Allman." (Quart. Journ. Micr.

Soc. New Ser. Vol. I, p. 283, 1861); „SDie ©eetonnen ber ßlbemünbung"

(2lbf). b. DUturro. Sereing ju £amb. IV, 59, 1862); „2lnfprad)e bei @in=

fü^rung ber neuen Beamten auf ©d)lofa 9ii§ebüttel burd) . . . . $ "

(Sli^cbüttcl 1864); „S)ie greiljeit ber ßlbefdjifffa^rt. ©efd)id)tlid)e @rläute=

rungen ber ftaat§red)tlid)en ©ad)lage" (Hamburg 1880); „'Dieue ©ertulariben"

(in Nova Acta Acad. Caes. Leop. Carol. Vol. XXI, p. 16, 1864); „
s)Jeue

33rno§oen" (im Katalog b. 9)tufeum ©obeffron, ©. 25—34. ^amb. 1869);

„lieber bie ^nbroibenfamilie Plumularidae" zc. (2lbl). b. "Diaturro. Vereins ju

$amh. V, 52, 1872); „©rönlänbifdje Srtjojoen" (in „2)ie jroeite beutfdje

^orbpolfal»rt", Sb. II, ©. 12, 417 f.
2eip§ig 1874); „Srnojoa" (im 33er.
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über bie UnterfudjungSfaljrt ber „^omerania" in ber 9?orbfee. ^Berlin 1875,

©. 173 ff.); „Heber bie £t)broibenfamiIie Plumularidae" ic. (in b. 2Ibf). b.

9iaturro. herein«. £amb. 23b. VI, ©. 59, 1876); „lieber bie 33rr,o,$en=

gattung Adeona" (a. a. D. 33b. VII, ©. 1 ff.); „^orbifd^e ©attungen nnb

2irten ber ©ertulariben" (a. a. D. 33b. VIII, ©. 56, 1884); ein 23anb

©ebidjte ^irdjenpauer'l ift al§ -Dianufcript gebrudt roorben; bei t>. Sftette

nidjt ermähnt.

20. r>. SJteUe'S fd)on genannte^ Söerf, bem Sftef. bie meiften ©itate

entnommen Ijat. — 21. SSoljlnnu', S)ie £>amb. 23ürgermetfter ^irdjenpauer,

^eterfen, 33er3mann. §amb. 1903. ©^ VIII u. 196. ftünf 3at)re nad)

o. 9Jtette'3 2öerf erfdjienen, berüdftdjtigt 20. manche 23erid;te $ird;enpauer%

befonberä au£ 33erlin, bie bem ©taat§ard)io Hamburgs angehören. — §. r».

©amfon, ©. £. Slirdjenpauer, Ster-al 1891." 171 ©. unb 2lnfyang: £>er

$ampf um ben 3ottanfd)lufj §amburg§ 90 ©. S)em baltifdjen SSerfaffer

ftanben gamiltennadjridjten jur Verfügung, bie ben beiben anberen 9>er=

faffern festen. 2lu3 biefen 23rieffd)aften roeift o. ©. eingeljenb nad), bafj

$. feine§meg§ ber falt=t>ornel)me £>err geroefen ift , für ben er ron ferner

©tefyenben gehalten morben ift. 3B. © i 1 1 e m.

^trd)Öoff : jmei 23rüber, £)id)ter, ber jüngere aud; 9fteifefd)ilberer, ber ältere

^Ijilolog, etroa fünf ^o^re im 2(Iter auSeinanber unb in bemfelben Slbftanbe

geftorben, groei ^Drittel ifjrei Sebeng, bie gangen -DianneSjafyre örtltd) roeit,

burd) ben Dcean getrennt, aber nielfacr) eine§ ©inne§ unb trolj redjt oer=

fdjiebenartiger Slnlagen r>on bem gleidjen $>beali3mu§, tngbefonbere oater=

länbifdjer SKidjtung, burd)glüf)t unb in jroei poettfdjen ^auptfunbgebungen iljrer

beften 3eit gemeinfam r>or ba§ publicum getreten, ©te finb geboren gu

Ueterfen in ©übfyolftein, ©öljne eine3 Slboocaten, nadjljerigen 33ürgermeifter§

»on Atel, langjährigen Slbgeorbneten jur fd)leötoig=f)olfteinifd)en ©tänbe=

üerfammlung, bann jum bänifdjen $Reid}§rat^, ber feiner 23erbienfte wegen ben

5£itel @tat§= unb (Sonferenjratlj erhalten. Dbroot beffen au^gejeidjnete, fein=

gebilbete ©attin bie ßtnber fd)on früf) nerloren, mar bodj ber #amilienfrei3

fjödjft anregenb: „£>ie SJiufen oercbelten ©eift unb ©emütf), bie 3Siffenfd)aften

ftanben in fjofyen Gieren, unb bie ^inber, jroei ©öljne unb §n>ei %0(fyte%,

laufdjten mit verhaltenem 2Ul)em ben gelehrten Erörterungen über bie £age3=

fragen, über Sßolittf, $unft unb siÖtffenfd)aften, bie ber SSater mit ben bei

ifym r-orfpredjenben Honoratioren be§ ©täbtd)en§ gu galten Hebte. 2>a§u fam,

ba^ ber 33ater felbft ^übfdje ©onette fd;rieb." 28a3 Sßunber, bafe bie ©öfjne

begeifterte 3unS e^ ^x ^oefie mürben? SföunberooH f»at ber jüngere bte im
93atert)aufe nerlebten glüdlid)en Stage in einem ©ebidjte „Slrübe ©tunben"
gefd)Ubert: ,2Bie fo gang anber§ mar e§ bod) ^m üäterlidjen §au§, 2(uf

©ilberfü^en gingen bort SDie 5)iufen ein unb au§. Unb bann bie 2lbenbe

voU ©lang, D, fte »erge^ id) nie, £>a ftritten um ben Vorrang fid) 3Jlujt!

unb ^oefie'.

25er ältere, ^riebrid) S^rtftian Ä., am 11. ^uni 1822 geboren, ftubirte,

nad» bem ©djulbefudje in ber ©eburtgftabt, Flensburg unb — unter £jafob§

unb klaffen — Sübed, feit £>erbft 1840 auf ben Unioerfitäten ^iel, 33onn,

93erün enangelifdje Geologie, (ix beftanb 1847 mit 2luS5eidmung bie geift=

Iid;e, auf (Srunb p^ilologifdjer ©tubien 1848 bie Prüfung für ba§ f)ö()ere

Se^ramt, rourbe im ^erbft bei ber SDomfdjule ju ©d)Ie§roig con ber SanbeS*

regierung angeftefft, fefirte aber 1850 unter ber bäntfdjen 9teaction baljin nidjt

jurüd, obrool er feine beutfdjpatriotifdje unb ^eimat^Iidje 93egeifterung nidjt

roie ber feurigere 33ruber mit ber SBaffe betätigt ^atte. 1851 al§ $ülfö=
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lefyrer am ©nmnafium 31t 2(ltona oerroenbet, würbe er im folgenben ©ommer
am ©djulleljrerfeminar 511 9Jtöt§ in ber ^{jetnpromnj, 1854 am 9kalg«mnafium
in SRenbgburg anaeftefft. 1859 feljrte er an<§ 2lltonaer ßljriftianeum gurüd,

roo er, 1869 gum Oberlehrer beförbert , 1873 ben ^rofeffortttel erhielt unb
an üötid&aeli 1887 in bcn 9iul)eftanb trat. Slm 23. 2luguft 1894 ift er ebenba

geftorben.

9iad) feiner erften Veröffentlichung „£>a§ ©ebet unb feine Strien" (1846),
trägt „SSrael unb bie Sölfer. ©in d)riftlid)er SMtljwrambuS" (1855) Gl»riftian St.

nod) bem nie gaitj abgeftreiften ©ebanfenfreife feiner SluSbilbung 9ted)nung,

r)at fid) aber al§ üDidjter nod) nidjt gefunben. ^m £5. 1864 liefen bie trüber
ein §eft it)rer „Sieber beS Krieges unb ber Siebe au3 ©d)legroig=§olftein uor=

forglid) auSroärtS, in ©reiben brucfen ((£t). K.'§ eigene ©djriften finb in 2tltona

IjerauSgefommen), unb 1869 erfdjienen, mit ber Biffer 1870, „2tbelpl)a. ©e=
bid)te", in neuer, unneränberter, jroeibänbiger 2lu3gabe 1872. SDeren I^nljalt

entftammt, getreu bem tarnen Iköslcpä , ber 93tufe beiber trüber, bie ba§

Titelblatt nennt: I. „3ü>te 3tofe 00m 9il)ein unb Magnolien nom 93tiffiffippi".

II. „(giber unb $RE)ein. Silber au§ beiben ^emifp^ären". %m erften Sanbe
fpenbet @r)riftian &. einen großen @nc(u§ furjer, roaljr empfunbener unb Kar
gefaxter Sieber, bie ba§ ftiße ©lud ber Siebe mit einem in Sonn fennen ge=

lernten sDcäbdjen r)offnung§Dotf preifen: „©er 93tinne grütjling". @in Slbfdjnitt

»ermifdjter ©ebid;te @fjriftian'e> ift meift epigrammatifd; ober fprudjartig.

tteberroiegt nun and) bei (Srjrifttan in feinen rein lnrifd)en ©tüden eine rocidje,

garte, gemütijreidje 2tuffaffungg= unb SluSbrudSroeife, bie biSroeilen burdj Se=
fd;aulid)feit bie Srüde gum betradjtenben ©tile finbet, fo fdjlägt bod}, root non
ber lebhafteren 2lrt be§ SruberS angeftedt, in feinen beutfdjnationalen ©e=
fangen fräftigere Klangfarbe cor. Setfyeiligt ift er and) an bem patriotifdjen

epifdj=lnrifdjen GncluS „£)er Krieger unb fein 3)iäbd)en" im jroeiten, ^atriotifd)=

politifdjeS oon 1848— 66 entr,altenben Steile ber „2lbelpl)a
/'=©ammlung: „eine

Sfoirje realiftifd) gehaltener Silber au§ bem fyrtebert§= unb Kriegsleben eine§

©olbaten, ber, in ben Krieg marfdjierenb, eine Sraut §u §aufe läfjt, aber

nad) langem, faft rpffnungSlofem SBarten ber Sraut glüdlid; in bie 2lrme ber

Seglüdten gurüdfeljrt: meift ed)t Inrifdje ©tüde, roeldje §ur ©ompofition
gerabeju fyerauSforbern. [$. $tieter=Siebermann in Seipgig=2öintertf)ur r)at

in ber Stjat ein SDoppelljeft norgelegt: „Sieber oon ßljriftian Kirdjljoff, für
eine ©tngftimme mit Segleitung be§ $ianoforte componirt oon SouiS
Söbeder. Op. 5. 7".] 9)tit 2\>ilr). ^enfen'S KriegSbilbern Ijaben fie eine ge=

wiffe Serroanbtfdjaft; audj l)ier finb bie Siloer realiftifd), unb ber eigentliche

Patriotismus tritt in ben mannid)fad;en ©timmungSbilbern gurüd". ©0 urteilt

Seimbad) (f. u.), ber über baZ ^ufammenarbeiten angibt : „
s
)tid)t nur in ben

patriotifd)en Siebern, fonbern aud) fonft ^aben bie Srüber in roa^rfjaft

brüberlid^er SBeife fid) ber 9)hifenfinber be§ Sruberö angenommen, fie gefeilt,

unb nid)t feiten l)aben fie auf ba§ alleinige @igentl)um3red)t 511 ©unften be§

Sruber3 üeqid)tet." ©nblidj bie 3)id)tung „^riebrid). @in ©tubentenleben"

bietet in ifyrem 1883 erfdjienenen I. Xfjeile („©eift unb i5 erS") ^nzn frei

geftalteten Stugfcljnitt eigener Seben§gefd)id)te, im gangen epifdjer unb le^rlmfter

Einlage , bie einige Inrifdje ©tüde unb unbramatifdje SDialoge leidet burd;=

bredjen , in reimlofen Jamben unb roürbiger leibenfdjaft^lofer ©arftellung.

^snljalt: eines ©tubenten Slbfd^ieb »om §aufe, (Srlebniffe unb Slnfedjtungen

roä^renb beS ©tubiumS an ber Serliner Hniuerfttät , -£>eimfer)r be§ franfen

unb groeifelnben, allmähliche ©enefung be§ öergeng unb Kopfeg. 1892 l)at

al§ letzte ®ai><i ß^riftian Kird)f»off'§ ber gleidjfattS in ber ©runbftimmung
epifd;e Sanb „5Da§ Surfd>enfeft" biefe 3Biebergeburt beS alten ©tubenten
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fortgefe^t, innerlich rote äujjertidj abgeftärt. 3)iefe jroeite bramatifd)4t)rifd;e

©idjtung füfjrt innerhalb einer ©tubentenausfatjrt nebft =$ommer3 mit £>umor
bie oerfdjiebenen afabemifdjen ^nbioibualitäten oor, roobei roidjtige 3eitfragen

oertmnbett unb t?erfer)rte Sftidjtungen oerfpottet roerben. £)ie nidjt überaß auf

ben erften Slicf flare SDarftettung ift gebanfenreid) unb mit »ielen frönen
Siebern burdjfetjt. ©inen britten Sanb ber ©efammtoerarbeitung feinet @nt=

roidtung§gang§ burd; 3roeifel unb kämpfe §ur befriebigten 2tnnal)me ber

Siebe al§ Seben§princip fjatte $. faft brudfertig begro. roeitere§ entroorfen,.

at§ ber £ob fernerem Diadjbenfen ben Stbfdjlufs gab.

Dbroot biefer 3)id;ter nidjtä roeniger al§ ein SSerSfünftter ift unb feiru

wollte, aud) fid; nirgenbö an metrifdje ©jperimente roagt, oerfudn; er bod) ge*

legentlid) — man nergleidje j. S. „25er Krieger unb fein 9)iäbd)en. 9?r. 24:

©ie ©tfjtatfjt" metjrfad) — eine Serfdjtingung ber Meinte über bie ©tropfen»
auggänge hinüber ungeadjtet bagroifcfjen liegenben ©a|fd;Iuffe§. ©eine 2(b=

tmnbtung „Ueber eintjeittidje ©eftattung be§ Siebet burd; ben 9teim" (Stltona,

1871) forbert nämlid), mittetft be§ 9teim3 nidjt blofj innerhalb berfelben

©tropfe bie Serfe aufeinanber §u begießen, fonbern erblidt in fotdjer 95er=

fnüpfung mehrerer ober gar aller ©tropfen unter einanber tjödjfte $unft.

2)ie§ Verlangen, hd ben mittelalterlichen S£roubabour<§ unb 5)iinnefängern öfters

angeroanbt , beruht auä) bei itjm gerotjj auf mufifatifdjen ©efidjtSpunften.

©oldje banft er roiffenfdjaftlidjem gorfdjen.

$n ber ptjilologifdjen g-adjroiffenfdjaft f»at @f). Ä. nämlid) eine lange Steige

eigenartiger arbeiten auf ©runb fetbftänbiger ©tubien »erfaßt, ©ie erftreden

fid» faft fämmtlid) auf ba§ ^ettenifd^e claffifdie ©rama unb jroar auf ben antuen

Rtjeaterbau, bie Drdjeftif, bie ßljor^ljntfjmif. Stuf bie ©djriften „3ur Rtjeorie

ber gried)ifd)=römifd;en ^fronif" (1861), „2)ie ^aroboS ber Stntigone be§

©oplrofleg" (1862), „Ueber bie Betonung be§ Ijeroifdjen §ejameter§" (1366)>

folgten 1870 bie „Seiträge gu ben Elementen ber antifen 9tl)t)t§mif unb ber

©rammatif. 1. Ueber bie 2tnna£)me oon Srudjjeiten unter 1 in ber antifen

S'tljntijmif. 2. Ueber bie Segriffe be<3 9?omen3 unb be§ 23erbum3", 1873 bie

erfte Darlegung feiner neu gewonnenen (Sinfitfjt in $kl unb ©inn be§ att=

griedjtfdjen Sül)nend)or<§ : „£>ie ordjeftifdje ©urljnttjmie ber ©rieben. 1. ©runb=
jüge ber ^tjeorte. 2. Slnatnfe ber $rar.i§. 1 : ©ie ordjeftifdjen Diagramme ju

@uripibe§' ^ippolnt. 2 : S)a§ erfte ©tafimon ber Slntigone be§ ©optrofleg.
sDiit einem ord;eftifd)en ^Diagramm unb einer Erörterung be§ SegriffeS

©tafimon". SDanadj roanbte er fid), in fteter SBerbinbung mit biefen Unter»

fudjungen, bem Sau be3 atr)enifd;en Süfjnen&aufeS gu, um nad; beffen, auf

feinen 2tnlaf$ burdj ilolberoen genau feftgeftefften 93ia|en feine ^npotljefen über

bie Randfiguren unb ftropt)ifd;e ©lieberung beim auftreten bes (St)orS ju

controlliren unb §u feftigen : „ißergleidjung ber Ueberrefte nom Rljeater be§

2)iont)fo§ ju Sitten au3 bem 5. ^afjr^unbcrt oor ßfjrifti ©eburt mit ben

Regeln be3 Sitruo für bie ©rbauung griednfdjer REjeater unb mit einer

ordjeftifdjen ^npotfiefe" (1882); „9?eue 3)ieffungen ber Ueberrefte com Sweater

be§ S)ionr)fo§ §u Sftr)en nebft einigen Semerfungen" (1883); „SDer 3^1)ombu§

in ber Drd^eftra be3 3)ionnfu6tf)eaterS §u SCtfjen. 9Jfit einer breifarbtgen

©teinbrudtafel" (1885). %lad) biefen Heineren ©djriften foUte eine ©efammt=
barftettung bie langjährigen ©tubien gufammenfaffen unb bie gange fe(bft=

erarbeitete SHjeorie entroideln, nad; alten (Seiten begrünben unb §roar an einer

einzelnen Sragöbie, @uripibe§' „^iippoIi)to§", bie ätugfütjrung be§ SanjeS ber

@t)öre, audj in Jafeln auftlären. ©er Rob Ijemmte ben legten Stbfcfjluß biefeS

aSerfeg, unb erft 1899 t)at e§ tird)f)off'§ ©ol)n grbr. 2lug. Rfjeobor — an»

fangS Slrgt, je^t ©irector ber ^ßroöinjialirrenanftalt gu ©d;le§roig — ^erauS=-
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flegeben, unter bem Xitel „1)ramatifd)e Drd;eftif ber Hellenen. 9Jtit groei

Kofeln", ben ifjm „ein bem SScrf. freunblicr; geftnnter SDtitforfdjer", and) fonft

fein Seiftanb, angeraten. §otte ®. in ben früheren gleidjfam uorbereitenben

SBeröffentlidjungen burd) eine oon ber (jerrfdjenben Xfjeorie burdjauS ab=

roeidjenbe Sluffajfung bie Sereinigung ber brei rljutfjmifdjen (Elemente 3Jietrum,

Irans, 9Hujtf, namentlid) ber beiben erfteren, er alt roieber t)ergeftetlt ju l)aben

geglaubt, inbem er aus SDtetrum unb Aufbau ber (Slrorgefänge bie ^Bewegungen

unb Stellungen ber Streuten conftruirte, fo mar er überjeugt, oljne bie

fünftltcfjen
sJ)iobificationen beS 33erljältniffe§ tron Sänge unb ®ür§e unb oljne

£er.tconjecturen nur nad) ben Angaben ber alten ÜDtetrifer bie Xanjfiguren ju

f)armonifd)em 2lbfa)luj$ unb aud; bei Ungleichheit ber ©tropfe unb 2lntiftropl)e

511 fertiger ©djlufeftellung ju bringen. 2(ffe biefe tljeoretifdjen (Erörterungen

unb praftifdjen 2lnatnfen be§ ordjeftifdjen 23au§ nebft ben bamit eng §u=

fammenl)ängenben eingeljenben — fdjltefjlidj gegenüber ben neueren 33e=

Ijauptungen, 5. 33. £>örpfelb'3, conferoatio bleibenben — Itnterfudjungen über

ben 23au be§ altgriedjifdjen 23üljnenl)aufe3, bie 1882—85 fjeroorgetreten,

hat ß. nun in bem umfänglichen gelehrten -Sauptroerte feines 9cad)laffee

folgenber Xfjeorie bienftbar gemocht: bie ©djrittberoegungen ber Gljoreuten

fann man aus ben melifdjen feilen ber Xragöbie feftftellen unb banad) bie

trotlfommcn fwmmetrifdje ©tnljeii fämmtlidjer Gljöre einer Xragöbie in einem

alle umfaffenben ©gftem ordjcftifdjer Seroegungen erroeifen. $n bem SBudje,

roie eS gebrudt ift, ftet)en biefe „©runbjüge ber Sfjeoric" 51t groett, bie 9iut}=

anroenbung auf SurtptbeS' genanntes Xrauerfpiel woran, an britter ©teile

bie ©rlebtgung ber „©pielplafcfragen". Statt näherer (SingeHjetten fei r)ier

auf bie fdjarfe üritif bei, audj formell nidjt ganj ausgereiften, fefjr inljalt*

reidjen ßompenbiumS nerroiefen, bie £. ©lebitfd; in ber „berliner pljilologijdjen

2Bod)enfd>rift" 9er. 42 0. 21. Dctbr. 1899 ©p. 1295-99 geliefert l)at,

freilief) mefjr über ba§ ©eleiftete unterridjtenb als beffen 3ßert§ geredjt unb

mit 9tüdfid)t auf ben Xorfo^fjarafter abroägenb.

£)er anregenbe unb geiftootte 2el)rer, als ber Gljriftian &. auf mehrere

©efd)led)ter oon ©nmnaftaften in ber „beutfdjen" ^tunbe, bei #omer, ©opfjotteS,

£ora$, ber Religion foroie in Unterrebungcn über religiöfe, pl)ilofopl)ifd)e,

äftljctifdje, nationale Aragcn, aud) im 5ßrit>atgefprädje geroirft, tritt aud; in

ben ©djriftd;en „lieber bie djriftlidje Humanität. 5Rebe bei ber ^ntrobuetion

all Se^rer" (1859) unb „Heber ©djilter'g nationalen Gljaral'ter" (1859)

— ©äfularfeftrebe — Ijeruor. Slufjerbem t)at ®. im Saufe ber %a§xt mancherlei

2luffä$e unb oiele ©ebidjte in nerfdjiebenen 3eitfd)riften oeröffentlidjt.

"sm SSergleidje ju bem gefegten gfjarafter ßljriftiairS, ber freilief; aud) f

frijon jung cor bem 48er ©türme 'oerljeiratljet, f)übfdj fittfam bie ©nmnajtal*

carriere burdjlaufen, ift ber jüngere, Jljeobor si., im Bürgerlichen Seben ftetS

mel^r forfdjer Draufgänger, bemgemäf? in ber ^oefie SBerfecfjter eines frifdjen,

feden Realismus gemefen. Seimbad;'S einfidjtige gfjarafteriftif fei l)ier mieber=

liolt: „Gr fpridjt fidj au§ roie er fül^lt ober meljr nodj roie er benft; benn er

fierjt bie SBelt nidjt roie ein ©eleljrter, fonbern roie ein SßraftifuS an. ©0
toinmt e§, ba$ ib,n bie (Eigenart ber neuen 2Belt 6alb abftöfU unb balb roieber

anjiel)t, bafj il)n bie gefteigerte $rad;t unb Eraft ber Statut im neuen 2Belt=

tljeile jur s
i>oefie anregt, ba|; er bie (Sulturfortfdjritte unferer geit, bac> ,\af)r=

ljunbert ber (Erfinbungen unb (intbedungen, berounbert unb preift unb bei

aller Sßietät gegen bie .^eimatl) unb bie SSertnanbten, befonberS bie SKutter,

bod) immer met)r in ber dienen Sßelt allein fid) rool)lfüf)lt. Ter ftarfe

^oanbertrieb, bie burd; bie umfaffenben Reifen unb mancherlei .stampfe mit

SlUgem. beutf^e SioärapJ)ie. LI. 11
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bem Sdjidfal er^ö^te Sebensauffaffung fpred;en aus! jeber 3*-'ife ber £l;eobor

.s{ird;l;off'fd;en Sßoefie". tiefer (Sntutid'lung f«ine§ SBefenS entfpridjt [ein

Sebensigang. 2lm 8. Siamtar 1828 geboren, befud;te er bie l;eimatl)(id;e 2atein=

fdjule, ba§ $atb,arineum ju Sü&ecE, feit 1847 bie $oh;ted)ntfd;e Sd;ule gu

^annocer. SBetm 2lu3brud) ber @rr)ebung ber @Ibr)ergogtr)ümer gegen SDänemarf

Slpril 1848 trat er in SBaSner'S ^reifd;arencorpg, 1849 in ba<§ fd;legroig=

fjolfteinifdje |jeer unb nafjm als Sieutenant an allen £auptgefed;ten tl;eil,

gugleidfj, ein groeiter £l;eobor Körner, mit bem er aud; im ällter überetn=

ftimmte, baS fingen um Unabhängigkeit mit tfjetlS aufmunternben, tfjeilS raeb
/
=

mütl;igen klängen feiner Seier begleitenb. 2llS bieg (Streben feiner SanbSleute

vorläufig gu nid;te geworben, manberte ber enttäufdjte Jüngling Slpril 1851
nad) 9iorbamerifa au§ unb l;at bort in ben bereinigten Staaten, oon fürgeren

Aaljrten nad) unb burd; (Suropa abgefef;en, fein gangeS übriges Seben gu=

gebrad)t. 2(nfangS fd)tug er fid; in St. SouiS als Glaoierfpieler burd;,

woljnte bann aud; in ©anenport, blieb aber infolge ungezügelter SBanberluft

nirgenbS lange fefjrjaft. ^n jugenblid; unentfd;loffenem Optimismus nerfud;te

er fid) in ben med)felnbften berufen unb l;ielt fid) au r>erfd)iebenen Drten beS

wad;fenben StaatengebilbeS als Sßoftmeifter, 53ud;l)alter, ü£apegierer ober gar

als SBirtr) auf. £liS 1854 bereifte er als ^fyotograpb, baS 9Jiifftffippitl;al oon

SDitmtefota bis Souifiana unb nerlor bann burd) eine g-euerSbrunft feine gange

Sjafa. 9htn errichtete er mit einem greunbe gu Dfnfa im Staate S.Kiffiffippi

ein gutflorirenbeS 23ergnügungSlocaI, enbticr) 1857 gu ßlarfSüiffe in 9torb=

£e£aS ein rafd; aufbIü(;enbeS, red;t einträglidjeS faufmänntfd;eS ©efd)äft. Slber

beffen gufammenbrud; burd; ben norbamerifanifd;en SBürgerfrieg oeranlaftte

£b,eobor $. 1862 über 9?em Orleans, beffen ^Belagerung burd; bie SÖunbeS-

truppen er beiwolmte, gut geiiweiligen ^Hücffefjr nad) Europa, gu neuem
SSanbern burd) ßnglanb, Sdjottlanb, bie Sd;weig , Dberitalien. Slber weber
ba fanb er 9^ul)e unb ©lud nod) tonnte er in ©eutfd)lanb rjeimifd; werben
beim 33ater in Atel ober beim 33ruber im geliebten Sd;leSwig=£olftetn, baS

nod; unter bänifdjem $odje fd)tnad;tete. ©erabe unmittelbar eb,e bafelbft baS
Sd;mert gum lelUen @ntfd;eib auSl;olen follte, im $rül;jar;r 1863, nad)bem ifjm

im 23erfer;r mit bem SBruber @r)rifttan ein junger £rieb gum ©idjten erwadjt,

fefjrte &. nad; feinem 2lboptir>r»aterIanbe gurütf, reifte won 9?ero 2Jorf über

^anama nad; San Francisco unb grünbete im Stäbtd;en £l;e ©alles (Oregon)
ein fd;ön au§fömmlid;ee @efd;äft; l;ier fd;rieb er feine erften amerifanifdjen

Äfiggen für „S)ie ©artenlaube". 1865 reifte er burd; Nicaragua, SRero ?)orf,

6uba nad; Dtero Orleans, orbnete im Süben frühere ©efd)äftSangelegcn(;eiten,

mad)te 1867 bie befd;iuerlid;e „©tage"* Steife nad; S^ a ^ / °^ e er f° föftlid;

fd;ilbert, unb oerroeilte bann abmed;felnb in ben ©olbminen ^baf)o'S unb
Dregon'§, bi§ er, be§ Umf;erftreifeng mübe, 1869 in San granci^co feften

Ju^ fafjte unb mit feinem früheren Kompagnon eine ©olbroaaren= unb
^uroeIen=@ngrogl)anblung unb eine mit optifd;en 3 n

f
trumenien begrünbete.

2U§ rool;l(;abenber 9)tann §og er fid; 1886 nur auf feine Iitterarifd;en Steigungen

gurüd.

3al;lreid;e 2luffä|e unb ©ebid;te 3:1;. ^ird;l;off'S brad;ten bie iffuftrirten

^5rad;tmerfe „Storb=2(merifa" r>on (i. o. f>effe=2öartegg, „i^on -ffiunberlanb gu

9BunberIanb" non 9tub. Gronau, ferner 9iob. n. Sd;lagintroeit'§ ,,^>acific=

ßifenbaljn unb Kalifornien", „§eimatl)grü^e au§ 2lmerifa" unb „SDornrofen",

beibe f)r€g. 187071 bei ($. Steiger (Dcero^orf), „2)ie2)oppel=(Sid)e." (91ntl;oIogie

fd|Ieltrjig»^i)Ifteiitif^et 2)id;ter), „ßrinnerungSblätter au$ ben fd;Iesn)ig=[;olfteint=

fd;en g-elbgügen" u. a. Seit 1865 fteuerte er riete Sfiggen unb längere 2(rtife(

cultuvl;iftorifd;en, reifebefd;reibenben u. ä. §nl)alt§ bei gu „©artenlaube'V
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„3lu3lanb", „©aljeitn", „Seutfdje Blätter", „£)a§ SRcuc 83Iatt", „(Suropa",

„©lobu»", „©egenmart", ,,^Deutfd)*amerifanifd;e -DionatMiefte", „9Zett> 9}orfer

bettetriftifdjeg Journal" (Ubo 23rad)r>oget'§), „2)er beutfdje Pionier" (©uft.

Örüfjl'g; 1869—71), „®eutfd;=ameriiamfd)e3 9)iagajin" ((Sincinnati), unb für

californifdje Blätter, ©ine Steige biefer Setträge ging bann umgearbeitet in

feine, nod; ju nennenben ©fi
(̂

en=48üd)er über, gar manche nntrben ine @ng=
lifdje, g-ran^öftfdje, ©djmebifdje überfet^t; fo enthielt eine ©onbernummer uon
„Le Tour du Monde"

(
s}>ari3), jugleid) mit bem beutfdjen 2Tcj:t im „©lobuS",

eine Sefdjreibung be§ v)ofemite=3^()al§ in (Salifomien fran^öfifd), reid) itfuftrirt.

2)eutfd;=amerifanifd)e Blätter Ijaben niete einzelne ©ebidjte &ird)l)off'3 gebradjt.

2(udj lieferte er eine beträdjtlidje Sln^aFjl Sieber für ©ingfpiele unb ijumoriftifdje

Unterhaltungen, fo „
s
Jt

x

arrenlieber für ben beutfdjen herein in ©an Francisco"

(1883). ^m ^. 1870 fyat er gteid) feinem Slltonaer 23ruber in ben bidjten @t)or

ber «Sänger mit cingeftimmt, ber 2(ttbeutfd)[anb§ Slampf unb ©ieg mit eigenen

£önen begleitete: laut rüljmte ba ber beutfdje ßalifornier bie ©rfolge ber

beutfdjen siöaffen in Aranfreid) t>or ben SDeutfdjen jenfeit be§ 2Be(tmeere3 unb
ben ^-remben. ©amalg liefe e§ iljn nid)t bafyeim, fonbern er burdjtnanberte

ben nod; roenig cioiiifirten ©üben ber ^Bereinigten Staaten; fpäter jn)ifd)en=

burd) roieberum £er.a* 1876. 1883 bereifte er ©eutfdjlanb, beffen neu=

erftanbene ©röfee er nun begrüßte, unb Italien, 1889/90 nodjma(3 r)alb

(Europa, befonbers ®eutfd)(anb, ©nglanb, Italien, unb roeitte im SSinter 1888/89

auf ben ©anbundj^nfeln. 3fm 2. sDcär5 1899 ift ber raanbermübe sHcann
nad; turpem ivranf'enlager in <Ban $-ranci£co entfdjlafen, in ungetrübtem

©Raffen.
2Ug ber Stob bem 9kftlofen bie $eber au§ ber §anb nafym, r)atte er bie

Gtorrectur be§ 33udje<3 , ba§ bie letjte feiner litterarifdjen 33eröffentlid)ungen

fein fottte, gröfjtentfjeU'S noUenbet, ber föftüdjen ©figjen „Snierfjanb Weiteres

au§ Kalifornien" (2., unneränberte SluSgabe 1900), bie nadj 18 fauberen
sTRomentpfyotograpljien nom SlUtag be§ @r.=©oIblanbel> bejetdjnenb ,,©ed)3 an=

mutige Slkinlieber", mit bem Sobe beS ^otjcmmiBerg-ÄS beginnenb, abfdjliefjen.

2)ie erfte ©erte baju finb bie „(Salifornifdjen Gulturbilber" (1886), ein ftarfer

53anb feffelnber nölf'erpfndjologifdjer ©inbrüde bunten ©eroanbeS. SDiefe3 ^-db

ber ©djriftftetterei fyatte ütfjeobor ,sl. fdjon 1875/76 mit ben groei täuben
„S^eifeBilber unb ©fi^en au§ Slmerifa" eröffnet, beren amüfante Klaubereien

reiben Stnflang fanben, fo bafj ber erfte längft »ergriffen ift. iDie offene

Steigung, bie ber leidjt marm roerbenbe ©djriftftetter ben norbameritantfdjeu

^uftänben entgegengebradjt fyat, mirb t;ier fdjon burd) feine Saune unb bie

roeltmännifdje Llmfdjau bes uielgereiften 3>ergleid)«:-bered)tia,ten paralnftrt. „©ine

Steife nad) ^aniaii" fdjilberte 1890 ein flotte§ Sud) bcS fdjon angejahrten,

mit einer genauen Äarte ber eben bamal§ me^r in ben ^orbcrgrunb be&

politifdjen QntereffeS tretenben ©anbmidjinfeln unb einem S3ilbe bes legten

Mönigö ilalafaua; in ber 511m guten Xfjeile beutfd; gefdjriebenen Sitteratur

über baZ Stttgemeine biefe^ 3(rd}ipe(§ nimmt es eine ©(jrenftette ein.

Nun fjat 3:()eobor Ä. fid; jroar über ät)rtlid;e ©toffe unb Probleme aufje**

bem in bcutfd;en ^eitfdjriften nielfad; verbreitet, unb alle biefe ©djilberuugen

feiner raeiten, mit offenen 2(ugen unternommenen Aaljrten Serratien ja ben

tüdjtigen 5DarfteIIer, A-rifd;e unb 3(nfd)aulid)f'eit. iHud) Ijat er gerabe auf

biefem ©ebiete viel ©inbrud" erjielt unb nod) mand) unauggefä^rten ©ntmurf
f)interlaffen. 3ubem tonnte er fid; eben hiermit mie burd) äf)nlid;e§ fegen§reid)e§

SBirfen ein f)öd;ft anerfennenemertljes 33erbienft um geftigung beS Tcutfd;=

tf)umö unb emftgemeinten beutfdjen ©d;riftt()um§ in ben ßanben smifdjen bem
Atlantic unb bem Pacific erwerben, rote er benn aud) im Seben unb 2^obe

11*
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6ei ben beutfdjen ©pradjgenoffen brüben nad) ©ebüfyr San! geerntet Ijat, er,

beffen felbftänbige 93üdjer fämmtltd) im alten Sßaterlanbe erfdjtenen. ©ajj er

jebocr) unter ben beutfd)=amerifanifd)en 3)id)tern „eine ber erften, wenn nidjt

bie erfte ©teile" (fo fdjrieb Seimbad) fdjon 1889) eingenommen, ertjeifdjt

einen ftärferen 9cad)brnd auf feine poetifdjen ©penben ju legen. 2)aS 2öefent=

üdje feine§ btdjterifdjen ßljarafterS unb ©tilS Ijaben mir fdjon neben feinem

älteren Vorüber fennen gelernt, £;l)m, Xljeobor, ben bie bäntfdje -Keftauration

nad) bem 33egeifterungStaumel non 1848/49 unb ber üBerjroeiffung non 1850

fdjärfer am fragen gepadt l)ätte, roenn er nidjt felber ben ^ilat} geräumt,

eignet ein energifdjerer 3ug <*ud) in ber 9)iufe. @r malt in jenen 5lrieg§=

liebem, bann befonberS in tax ©djroeiger unb amerifanifdjen 3iaturbilbern,

roie fie ber groeite £t)eil ber „2lbelpl)a"=©ammlung norfüljren, mit i'üljnerem

©riffel, oljne ©djeu inS trotte Seben Ijineingreifenb. ©o beroegt fid) and) feine

bidjterifdje £yernftd)t in niel weiterem 9tunb als bie beS befyaglidjer fdjaffenben,

um nid)t gu fagen behäbigeren ßljrtftian. Sljeobor'S prädjtige, bod) niemals

fdjroülftige 9taturbilber paden burd) iljre üBobenftänbigfeü unb belegen feine

angeborene, nidjt angelernte $raft ber ^antafie, namentlid; im 9tetd;tfjum

ber eigenttjümlidjen üBergleidje. SCII bieS fdron in ben
r
,2lbelp^a"=©tüden.

SDie allein IjerauSgebradjten „SaKaben unb 9?euen ©ebidjte", 1883 mit

bem unlogifdjen £itel , gumal $ird)l)off'S epifd) = Iprifdje ©rgeugniffe gar

feine 23affaben finb — ©ruft u. 3Bilbenbrud)'S „SMdjtungen unb 33affaben" um
ein ^sal)r noran — befunbeten bie mannidjfalttgen ©eiten feines 2)id)tenS nad)

langen £sal)ren nod) gefteigert. @S roimmelt ba von neuen, im Söeften er=

oberten ©egenftänben feiner 9Rufe, eS mifdjt fid) beutfdj=gemütf)üotte, nidjt

feiten edjt luftige Slnfdjauung mit amerifanifdjem ^rafi&enmfjtfetn, unb bie

Kunft gu fd)ilbern erreichte oielfad) gerabegu ü8offfomtnenf)eit. Ueberall aber

reifet in baS ©droffen biefeS fubjeetioen ©idjterS ein innerer 3roiefpalt eine

tiefe $luft, berfelbe ,3raiefpalt, ber fein ©afein überhaupt nie gang anraurgeln

tief}: man fiefjt baS am beften, roenn man aus ber ©ammlung tron 1883,

©. 87 „California" unb ©. 214 „$n ber alten §eimatl)", beibe tief

empfunbene £)id)tungen, in parallele fetjt, roie eS Seimbad) gefdjidt gettjan.

©o entläßt and) feine letzte poetifdje Seiftung nid)t troff befriebigt trot* affer

©d)ön()eit ber ©ebanfen unb ber ?yorm : „^ermann. @in 2(uSroanbererleben.

(§pifd)=lt)rifd)e SMdjtung" in groölf ©efängen (1898), ein beraubt unepifdjer

iserfud), bie eigenen SebenSerfafytungen unb Stimmungen gefdjloffener feft=

gubannen unb gu geftalten, ein Ijödjft bemerflid)er eigenartiger ä>erfud) auf einer

in jüngfter SBergangenijeit faft brachen Xrift beutfd)er ^>oefie. $jcne angeführten

SBeinliebet; am ©d)luffe feines ©dnuanengefangS , anmutige ^ßerfe neben

flüffiger ^rofa, geigen nod) einmal ben froljfinnigen 2)id)ter, mie er bem ge=

manbten ßulturfd)ilberer bie ^>anb reidjt, unb biefe beiben mad^en uns feine

©djriften ebenfo fnmpatljifd) roie ben brauen sDtenfd)en unb el^rlid; fid; t)in=

gebenben Scntfdjen. 3ll§ fofdjen Imt ^Ijeobor .St. aud; fein Sebtag mit @f)ren

feinen 3Ronn geftefft.

333iff man bie noffe ©djtljeit ber poetifd)en ©rgeugniffe %\). ^irdjf)off'S

ermeffen, fo l)alte man fid) aud) ba§ Urtl)cil eines langjährigen SßeobadjterS

nor, feines greunbeS unb SllterSgcnoffen, beS beutfd)=amerifanifd;en 2(rgteS

Dr. ©uftan 33rül)l („^ara ©iorg") in Sincinnati, in ber ,,©eutfd)=amerit"ant=

fdjen SDidjtung" (f. u.). iix nennt fie „perlen, am ©tranbe ber paeififdjen

^üfte aufgelefen, ©olbt'örner im ©anbe ber Gorbifferenbädje gefammelt, ©üb=
frücljte non ben 5Blütf)enbäumen ber -Tropen gepflüdt. ©ie nerrat^en eine

fdjarfe 23eobad;tungSgabe, bie and; im ^Detail fpannenb bleibt unb für bie

(Sinbrüde ber überroältigenb großartigen "Jiatitr, roie bie Oceue 2Belt fie bietet,
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bie frifd;e, lebenbige ©arftettung unb farbenprächtige ftotm finbet. |>errlid;

finb in biefer Bejietjung bie 9Jciffiffippi=^anoramen unb ,£)er s3)iantet be§

lUiount £anifon'. $jn mand;en Siebern, wie in , Verloren', ,501. 21.',
,

s3Jieinem

Sßater
4

, uerrätf) fid; ein tief empfinbenbes ©emütf; — ein ©emüti), ba3 ben

Ijerben ©djmerj um bie nerlorenen ©eliebten in mel;mütf)igen 2tccorben au§=

l;aud;t, roäljrenb in anberen ein föftlidjer Junior fprubelt. $n ben @ebid;ten

ber früheren 3^tt finbet fid; nur feiten ein epifd;er Entlang; in feinen

neueren jebod; f;at er fid; ber Bearbeitung non Batlaben unb "Sagen mit

größtem ©rfolge jugeroanbt, roie j. B. im ,/yelsbilb im 2)ofemitet(;ate',

.^efbin non .inufum', ,@räber am ©onnerfee' u. a. ©. 21. ^immermann'g
breit angelegtes £anbbud; (f. tt.) rennet £f). ß. nebft ®. 2t. Bünbt (f. 31. 2). B.
XLV, 486) al§ ©idjter „benen mir Zieles nom heften »erbauten, ba§ bie

beutfd;=amerifanifd)e Snril; überhaupt aufaumeifen i)at".

2(m auefüfjrlicljften unb grünblid;ften unterrid;tet bi§t)er über beibe

Brüber $. S. Seimbad), ®ie btfdm. Siebter ber 9ieu§ett u. ©egenroart IV
(1889), ©. 442—45, groben ©. 445/65, mit guter Bibliographie, ber jebod)

all bie Sultur= unb 9teifebilber £f;eobor'3 nur in ber Bibliographie be=

rüdfidjtigt; Seimbad) ftüftt fid) mit auf av,v Brummer, Ser.it b. btfdj.

3)id;ter u. Sßrof. b. 19. 3§r§8. 5
I, 286 f. u. 549. £)ann auf 3cieberfäd;f.

'Didjterbud; , fjrSa,. (1889) non 9hib. ©darbt ufro. (f. awö) beffen Sejif. b.

nieberfäd;f. ©d;riftftcller, 1891, ©. 103). 2lu§füt;rlid; @b. 2Uberti, Selber
©d;le3ro.=§oIft. ©d;riftfteffer o. 1866—82 I, ©. 380—84. lieber ££). ß.:

©et £)id;ter oom golbnen Sljore (b. i. £1). $.) r>on $ara ©iorg (f. o.),

®eittfd;=2lmerifanifd;e 2)id;tung, f;r3g. non Konr. 9?ie§ u. §rm. 9tofentl;al,

9?ero=2)orf, 2. $l;rg., #. 1, 15- 2lpril 1889; ugl. aud) ©. 2t. Zimmermann,
Seutfcf) in Slmerii'a I "(1892), ©. 112 f. (BilbnifO u. XXXIX (Biographie

u. gfjarafterifti! nad) ©uft. Brül)l), ©. 113—120 (epifd;=lt;rifd;e groben).
— Seben§abri|5^l)eobor'§, mit@rmäl;nungGl;riftian'§, sDiei;er'3@onoerf.=Se£. 5

X, 167 (ebb. XIX, 558, falfd; 10. 3Äärg als £obe§batum). — 9?ad;rufe auf

:tj)eobor aud;: non D. o. S(eijner) i. b. ®tfd). 9toman=3tg. 1900, 9lx. 35,

2. 647, £>ag litterar. @d)o I, 6. 863; non 2ß. 2öolfenf;auer i. Biograpt;.

v,l)rb. u. 2>tfd;. SMrolog IV, 237 (oljne jebe $enntnifs be3 2)id;ter3, genau

mie feine Cuetle ©eograpl). S^ r^- XXII, 445!), foroie niete banfbare

roarme 9tad;rufe in ber bcutfdjen — europäifd;en mie amerifanifdjen — treffe

(f. Bornotij nor „2ttterr)anb .fjeitereS"). — lieber @(;riftian r)at fein StmtS*

genoffe @. ©d;lee ju 2lltona im ^al)re§berid)t über bie #ortfd;ritte ber

flaff. 2(ltert(;umSroiffenfd;aft 1896, ©. 45—48 einen genauen autljentifdjen

Dietrolog (mit Biographie) gegeben, mot;l ben einzigen, ber Gl). Kird;f;off'3

p^ilologifdje 2frbeiten ermähnt unb befpridjt.

S u b in i g a raufet.

Äird)l)0ff: ©uft an ÜKobert ^., geboren am 12. Diür^ 1824 ju ,Siönig§=

berg in Dftpreuften. ©ein Bater mar ^ufti^ratl) bafelbft. (ix befudjte mit

groei älteren Brübern ba§ Äneipl;öf'fdje ©nmnafium feiner Baterftabt, beftanb

mtt 18 ^safjren baS 2(biturientenejamen unb bejog junäd^ft bie §eimatf)§=

uninerfität, wo er u. a. bie Borlefungen be§ 5p^nfi!erS ^tang sJceumann unb
be§ 9Jiatf)ematiterg SRtcrjcIot fjörte. ®e§ letzteren Xodjter ©lara mürbe 1857
feine erfte grau. £jn 9ieumann'§ matljematifdjem ©eminar fertigte .U. mit

21 ^al;ren feine erfte 2(rbeit über ben 2)urdjgang ber ©leftricit&i burd) platten.

9)üt 23 ^afjren promoiürte er unb erhielt ein bamalS feiten gemäfjrteö

©tipenbium ju einer roiffenfdjaftlidjen 9Jeife nad) ^>ari§, bie er jebod; ber

poütifd;en llnru()en roegen nidjt ausführen tonnte. 1848 l;abilitirte er fid; in

Berlin; non bort mürbe er 1850 al§ auf^erorbentlidjer ^rofeffor nad; Breslau
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berufen. 1851 fam 33unfen uon Harburg nad; Sreälau unb beibe SJiänner

nerbanb balb eine innige für§ Seben mäfjrenbe g-reunbfdjaft ; 1852 »erlieft

Fünfen jrcar 33re§lau mieber, um nad) ^eibelberg überjufiebeln ; 1854 aber

folgte ifym M. bortfyin an ^ottn'§ ©teffe. ©päter traten biefem Greife nod)

^elmljoltj unb ^önigSberger bei. 1869 ftarb ilird;l)off'<§ erfte %xau; ber @b,e

waren groet ©öfme unb groct Xöd;ter entfproffen. ^m £>. 1868 fjatte er fid;

ein Sein übertreten, meld) fd;einbar Heiner Unfall irjm ein f;artnädiges g-uft=

leiben jugog unb ifyn lange 3eit an bie Jlrüde, ja in ben SHoffftuf)! jmang.

2ßeirmad;ten 1872 nerrjeiratljete fid; $. jum jroeiten DJcale mit %xt. Suife

Srömmel au£ ©o§(ar, roeldje $ur „Seit bie Dberaufftdjt in ber Augenflinif

^>rofeffor 23eder'§ in ^eibelberg führte, $n £>eibelberg mar ®. 2e!;rer ber

tb,eoretifd;en unb @£perimentalp[;i;fif. ,3uneljmenbe Kränflid;feit nerleibete iljm

inbefc bie festere 3Tl)ätigfeit mefyr unb meljr, fobaft er fd)Iief3lid; im £5. 1875,

nadjbem er jmei anbere ^Berufungen au§gefd;Iagen fyatte, al§ ^kofeffor ber

tfieoretifdjen
s

}>f)t)fif nad) Berlin überfiebelte. SDie 2Saf)l jum SRector mufjte

er 1884 rcegen $ränflid;feit ablehnen; nad;bem er eine furje 3eit a"f %n *

ratrjen ber Aergte and) feine 2>orlefungen unterbrodjen fmtte, naljm er biefe

im Sßinterfemefter 1885/86 unter Aufbietung affer feiner Gräfte nod; einmal

auf — e§ mar jum legten 9)iale. 3)en ©ommer barauf bradjte er in Saben,

ben näd)ften in Söernigerobe gu. Wad) Berlin gurüdgefeljrt rourbe er balb §u

mieberlmlten 9)ialen non ^teberanfäffen gepeinigt, ©eine ?yrau, roefdje mehrere

ttädjte an feinem 33ette roadjenb gugebradjt Ijatte, rub,te am 17. Dctober 1887
9Jiorgen§ fürje 3^it an§; al§ fie erroadjte, mar $. fanft unb frieblid; ent=

fdjlafen. 9iad; bem Au3fprud;e ber Aer§te b,atte ein fd;roere§, glüd(id;er SBeife

fd)mer§Iofe§ ©eljirnleiben feinem Seben ein @nbe gemadjt.

$ödjfte miffenfdjaftlidje ^Begabung unb Setfyätigung ift nid;t notljroenbig

mit Suft am £eb,ren oerbunben. Sei ®. mar bem aber fo. @r übte eine

grofje AnjieljungSfraft auf feine ©d;ü(er aus» burd; feinen ruhigen , Haren,

forgfam burd;bad)ten Vortrag, in bem fein SBort ju tüel, feinS ju roenig

mar; er bot bafyer in furjer $t\t ungeroötynlid) 3>iele§ unb 9kid;I)altige<§. @r
lebte äufjerft jurüdgejogen, ob,ne inbeft Weitere, ungejroungene ©efeffigfeit ju

miftadjten. ©erüfjmt mirb an ü;m aud; feine Aufopferunggfäfjigfeit für

^reunbe, foroie feine grofte SBefdjeibenljeit nid)t gum minbeften in roiffenfcb/ aft=

Iid;en ^Dingen.

^ird^off'g erfte Arbeiten meifen faft augfdjliefjlid) eine matljematifdje

Sefjanblung pfjnfifalifdjer fragen auf. ©ie umfaffen äffe !Jf)eile ber ^fynfif,

bie 3)tedjanif, ©lafticität, Söärmelefjre, ©leftricität, Dptif; auf bem ©ebiete

ber @[eftricitöt ift ba befonber§ fjernorjufieben ba§ nad; ib,m benannte ©efe£
über bie ©tromnerjroeigung. 2(ffe§ aber übertrifft feine 1859 erfdjienene

2lbb,anblung über bie 3-raunf)oferfd;en Sinien unb fein 1860 au§gefprodjene§

Aunbamentalgefet^ über bie (Smiffion unb Slbforption: „£)a§ 3Serf)äItnift jroifd^en

bem @miffion§oermögen unb bem Abforption-Soermögen einer unb berfelben

©traf)Iengattung ift für äffe Körper bei berfelben Temperatur baffelbe". SDiefeS

©efe^ lehrte bie Sejie^ung jroifdjen ben bunfelen Sinien im ©onnenfpectrum
unb ben glänjenben 3'a r ^ etl tinten im 5^ammenfpectrum ber teffurifdjen @Ie=

mente unb bamit bie djemifdje 3u
f
ammen

f
e^un 9 ^er ©tftirne unsmeifelljaft

erfennen, unb eben biefe letztere praftifd;e Ausbeute ift e§, bie .Sltrdj^off'

§

3iamen fo populär gemad;t fjat, mie ju unferer 3^it etma ben 9töntgen'§

au§ einem ä{jnlid;en ©runbe. 9)iit ^)ülfe ber ©pectralanah;fe mürben aber

aud; eine 9)tenge neuer 9JJetaffe entbedt; burd; fie ift aud; ber 6b,emie ein

^•orfdjungemittel an bie §anb gegeben, üou beffen (Smpfinb(id)f'eit bie S3e=

merfung eine Sorfteffung geben mag, baft nad; 5Ko§coe nod; ber breimiffionfte
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2i)zil eines sDiilIigramrr.S $od;falg mit 3td;erl)eit fpectral nadjgeroiefen roerben

Jann. (Snblidj 50g nidjt nur bie SSiffenfdjaft , fonbern audj bie 5prariS unb
3Ted)nif ttjre 3>ortl)eiIe aus ber ßntbedung. Sie fpectrofcopifdje 9Jietl)obe Ief»rt

bie ©egenroart r>on ÄoljlenoEpbgaä im SBlute ernennen ; bamit ber moberne
©ufjftatjlprocefc gelinge, barf ber Suftftrom nidjt über baS GfntfoljlungSftabium

IjinauS in bem flüfjigen .Wetatte aufzeigen; ein Süd burd) baS ©pectrofcop
tn ben {ylammenfegel beS GonuertorS lefyrt ben richtigen geitpunft mit §roeifel=

lofer ©idjerljeit feftfteffen.

©eine „SBorlefungen über matfjematifdje s

}>ljnfif". Ijat er felbft nidjt meljr

herausgeben fönnen. 9htr ber erfte Sljeil „£)ie sDted)amf" ift nod) tum iljm

felbft in brei Auflagen beforgt; nadj feinem £obe ftnb alle Steile tron Ruberen
bearbeitet erfdjienen. SDaS ÜBerjeidümjj feiner gafjlreidjen Slbljanblungen finbet

jidj in ^>oggenborff'S 33iograpl)ifd)=litterarifd)em -gianbroörterbud).

©uftau Robert Äirdjtjoff. J-eftrebe g. g-eier beS 301. ©rünbungStageS
ber Marl=ArangenS=Uniüerfität gu ©rag gehalten am 15. 9?or>cmber 1887
von Dr. Subroig 33olßmann, g. $. SRector. Seipgig 1888. — SBeridjte ber

beutfdjen djemifdjen ©efetlfdjaft. 20. ^afjrg. 1887. Diefrolog uom SJkftjt*

benten 2t. 2ö. £ofmann in ber ©i£ung 00m 24. Dctober 1887. — 3Sgl.

audj (Sfjronif ber $gt. griebrid)=2öü(;elm§=llniüerfität gu SBerlin für baS

9tedjnungSjatjr 1887/88. (§ier fteljt als SobeStag ber 16. Detoter!) —
^oggenborff, §3iogr.4itterar. ^anbroörterbudj. — töonüerfationSler.ifon uon
Wiener unb 33rod(jauS. $1. ^nott.

Ätrdjmami: Julius ^ermann oon ®. rourbe gu ©djaffftäbt bei -Dierfe»

J6urg am 5. Diooember 1802 als britteS $mb beS furfädjfifdjen DfficierS —
fpäteren preujjifdjen "DiajorS — ©berrjarb 2tuguft r>. M. geboren, abfoloirte

mit 2luSgeidjnung baS ©rjmnafium gu Dierfeburg, ftubirte in Seipgig unb
ipatte bie 9ted)te, arbeitete im 23orbereitungSbienft bei uerfdjiebenen duftig*

beworben ber ^rooing ©adjfen „gur befonberen 3ufriebenl)eit feiner 23or=

gefegten", rourbe am 12. Januar 1829 2tffeffor unb am 1. December 1833
ßriminalridjter in §atte. 2lm 31. -Diärg 1834 oermätjlte er fid; mit ber

fdjönen unb geiftreidjen, uon ben litterarifdjen unb fünftlerifdjen 53erüfjmt=

Reiten ber 3eit Ijodjgefdjäßten Henriette Jöutte, ber Xodjter beS intereffanten

unb tuelfeitigen , aber F» ö d> ft uerroorrenen ©tatiftiferS unb ©djeffingianifd;en

^Ijilofopljen SBüljelm 33utte ff. b.), ber @lje entfproffen bie beiben %öfy\vc

Suife (fpäter ©attin beS s
Dtuftffd)riftftetterS unb ßomponiften .(partmann) unb

2lnna. $. rourbe 1835 Sanb= unb ©tabtgeridjtSbirector unb JlreiSjuftigratfj

in Guerfurt, 1839 SanbgeridjtSbirector unb föreiSjuftigratf) in Sorgau. 1844
erhielt er ben sJtotf)en 2(blerorben in Stnerfennung [;eroorragenber bien[llid;er

Seiftungen, er Ijat u. a. für ben größten ^rjeil ber ^rooing ©adjfen bie 2(n=

läge beS ©runbbudjS beroirft. 2({S 1846 in ^reufjen bie Reformen beS

©trafproceffeS fiel) nottgogen, rourbe er als ©taatSanroalt (baS roäre f)eut:

G'rfter ©taatSanroalt) an baS Srimina(gerid;t gu Berlin berufen, um in ber

ipauptftabt baS neue 25erfal)ren eingufüfyren. Dbrool er fjierin eine immenfe
XageSarbeit gu beroältigen ^atte, lieft er fid; bod) gugleid) rjaufig in ber juri=

ftifdjen ©efellfdmft mit tljeoretifdjen Vorträgen über intereffantere Partien beS

©egenftanbeS oernefjmen, gab aud) 1847 eine tüd;tige fleine Erläuterung gum
^reufjifdjen (Siuilproceftgefet} 00m 21. $uli 1846 IjerauS. 1847 l)ielt er aud)

ben Vortrag, burd) ben guerft fein Staute roeiteren Greifen befannt rourbe:

„lieber bie 2Bert()lofigf'eit ber ^»vi^pvubeng als Siffenfdjaft". @r geiato

bartn, roie bie ^bee beS StedjtS mit ber ber 2Biffenfd>aft in eroigem 2Bibev*

fprud)e liegt, roie burd) bie ÜUerfoppelung beS ungleidjen £ßaar$ ^iffenfdjaft

unb 9led;t gur 9ted)tSnüffenfd)aft beibe emiebrigt, geläfjint unb cntroürbigt
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werben, unb fnüpfte bie gorberung baran, fowol bie 9ted^töTt>ifjenfdf;aft felbft

rote bert auS il)r r)ertwrger)enben complictrten gefe^geberifdjen Apparat alS-

aud) enblid) bie gunftmäfctge Organisation in ber SKedjtfpredjung unb 3^ed^t€=

leijre abgufdjaffen, an ir)re (Stelle <2elbftredjtfpred)ung be§ 2L<oIfS nad) wenigen

gang einfachen ©runbgefer^en treten gu laffen. £en culturljiftorifdjen grrtljutti,

ber in biefer ^Darlegung fid) breit madjt, Imt SJuborff mit garten Sorten an=

gegriffen („ßritif ber <Sd)rift be§ Staatsanwalts r>. ftirdjmann über bie Sertl)=

iofigfeit ber ^juriSprubeng als 2Bifjenfd)aft non einem Selber biefer 2Biffen=

fdjaft"), ©tar)l in Dornetjmer, treffenber unb Ijödjft belcfyrenber Seife miber=

legt („SRedjtSroiffenfdjaft ober SBolf'Sbewußtfein? @tnc SBeleudjtung beS non

Öerrn Staatsanwalt v. Jlirdjmann gehaltenen Vortrags" jc). 2>en großen

Söertr), ber ber 2lbt)anblung irotj allem innewohnt, t)at man jebod) fortgefefet

nerfannt unb be§r)aI6 fie immer nur als eine redjtSpl)ilofopF)ifd)e SJionftrofität

citirt. 3" Saljrrjeit foffte man bie unmöglidien, unl)iftorifd)en 3?orfd)läge gur

praftifdjen ©eftaltung beS 9kd)tSwefenS in ber S3etrad;tung auSfdjeiben, fie

ftetten eine Uebereilung bar, gegeitigt non einer geroiffen revolutionären 3^emo=

fität im 23orftabium ber ©reigniffe von 1848, überbieS fjat $. fie fel)r balb

preisgegeben, ©er Sertl) liegt in ben aufrichtigen, roarmrjergigen 33efennt=

niffen unb djarafterologifdjen 2lnah;fen über baS fubjectioe 33err)ältnifs ber

9red)tnel)menben fomol als and) befonberS ber ^uriften gut 9?ed)tSwiffenfd)aft.

3)ie Inferiorität, bie bie QuriSprubeng, rein als Siffenfdmft betradjtet, an*

beren Siffenfdjaften gegenüber nidjt nerleugnen fann, bnS nie gang r>ermeib=

lidje Ue&erroudjern beS ©ubaItern=gormaIen über baS <2ad)Iidj=Organifd)e, baS
s)caturgefet^Iidje unb 2lbfolut=9totl)wenbige, baS nidjt gu umgeljenbe, ja Ijäufige

©pintifiren über bloße Ungenauigfeiten im ©efet3, bie fpecififd) wiffenfdjaftlid)

angelegten ©ciftern bie berufsmäßige Sefdjäfttgung mit ^uriSprubeng un=

leiblid) madjen, bie ^uriSprubeng gu einer Siffenfdjaft beS ItnftnnS unb ber
s^Iage ftempeln, wätyrenb alle anberen 2Siffenfd)aften ber Vernunft' unb ber

Soljltljat finb — fie Ijat er mit großer pfnd;ologifd)er geinljeit aufgegeigt, mit

einer SBerebfamfeit, bie ins innere brang, weil fie auS innerem tarn unb

jenen urfprünglidjen gwiefpalt erwedte, ber in ber ©eele gerabe ber ebleren

unter ben ^uriften non ber ^eflerjon nie gang unb gar gum <Sd)Iummern ge=

bradjt wirb. „£>ie fünften: Sßürmer, bie nur im faulen $oIge mitten";

„ein geberftrid) beS ©efetjgeberS unb SBibliotljefen roerben DJiafulatur" foraie

nodj anbereS mefjr finb geflügelte Sorte geworben. <Rird)mann'S ©tanbpunft

ift einfeitig, er Imt fein Sßerftänbniß bafür, baß bie nid)tmiffenfd)aftlid)en @le=

mente in ber ^uriSprubeng nidjt lebiglid) gu ben untermiffenfdjuftlidjen ge*

fjören, fonbem gu einem redjt erfyeblidjen ^fjeit aud; überroiffenfdjaftlidje finb,

roie in allen fubjectioirenben, interpretatinen Siffenfdmften. £>eSl)alb f>at $.,.

ber roie triele 3)ioberne bie antiquirte Ueberfpannung ber fcientififd^en g'orm

unb günftlerifdjen Organifation übel empfanb — äfjnlid) mie man fie ja aud)

in ber Religion abguftreifen ftrebt — , ein fd)led)t angebradjteS retournons k

la nature! ftatt eineS erleudjtenben exeelsior! gerufen, r)at ben reactionären

9iüdgang auf Urformen anftatt beS ^'OrifdjrittS in ber (Sultur überroiffen=

fdjaftlid/er Elemente empfohlen. 5Deffenungead)tet bleibt ber Söertb) ber Seiftuug

befteljen; an if)r roie an ber ^erfünlidjfeit Äird)mann'S überhaupt roirb ner-

tiefte 33etrad;tung ber (£tl)if beS juriftifdjen Berufs, werben bie t^eilS für btefe

benötigten, tfjeilS ir)rer felbft Ijalber roertfynollen djarafterologifdjen unb et^o=

Iogifd)en gorfdjungen über ^uriften unb ^urifterei nidjt norbeigeljen fönnen.

2(ber gu biefen fingen legt man tb^n jet$t gerabe bie aflererften g-unba=

mente; $. l>atte baS Unglüd, mit ber Anregung, bie gur Slütljegeit ber l)ifto^

rifd;en Sdjule nod) burd;auS ungeitgemäß mar, gu früt) gu fommen. Senn
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e3 im übrigen an SDocumenten 3um Verhalten ber ©ubjectioität gegenüber
ber ^suriSprubeng nidjt feljlt, fo rühren äffe, bie in gleidjem ©inne roie ba§
^irdjtnann'fdie antijuriftifdj auftreten, von Seuten Ijer, bie fidj nadj mefjr ober
minber oberflädjlidjer 23erüljrung com juriftifdjen SBeruf Ijaben loSmadjen fönnen
unb neben Mangel an ^ntereffe audj Mangel an g-äf)igf'ett Ratten, bei benen

bie Abneigung überbie§ fjauptfäddidj burd; romantifdj = genialifdje ©eiftegart

r)err>orgerufen mar — ju biefen jäfjlt audj ber mit ^. oft oerglidjene, ifjm fo

gang unäljnlidje S. $napp (-IRedjtgpljilofoptjte 1857) — roäfjrenb bei &., roie

fdjon angebentet, eine objectiü=naturroiffenfdjaftlid)e, fadjlidj=pofitioiftifd)e 2ln=

läge bie 11 rfad)e roar. ©aft feine ßjpectoration bie etne§ eminent befähigten,

erfolgreidjen, §u großer (Stellung emporgeftiegenen, größerer (Karriere geroärtigen

fünften ift, madit fie aufS Ijödjfte fdjäfcenSroerti).

2)ie 9)iärgreooluiion rief $. in bie Sßreujstfdje 9tationaloerfammlung al§

Slbgeorbneteu für 33erlin 1, feine bienftliclje 23efdjäftigung, bie fidj felbftoer=

ftänbltd) mit bem 2tu§brudj ber Unruhen um ein oielfadje^ geljäuft Ijatte,

lief; tfm aber nidit ju bebeutenberer politifdier 33etl)ätigung gelangen, gar balb

geigte fidj audj bie natürliche ^Kompatibilität ber Function eine§ Vertreters

ber 2lnflagebet)ürbe unb eineg älbgeorbneten. ^m '^aff be§ 21bgeorbneten 33uf)r,

bcutglid) beffen ®. bie ©rmädjtigung gur ©trafuerfolgung roegen ^Beteiligung

am ^eugljauüfturm beantragte, trat nodj feine ©törung gu £age; anber§ in

ber ©adje be§ jugenblidien 2(gitatorS ©djlöffel, eines relegirten ©tubenten,

bem eine feurig = unbefümmerte 33erebfamfeit ©influf? über bie 2(rbeiterfdjaft

oerliefjen batte, unb ber am ©rünbonnerftag 1848 bie ©traf3enbemon [tratton

gegen ba§ sDiinifterium ßampljaufen leitete. $., felbft bemofratifdjer , aber

nidjt republit'anifd)er ßefinnung, Ijielt e§ für feine ^>flidjt, in ber §aupt---

oerfjanblung beS bieferljalb gegen ©djlöffel angeftrengten ©trafproceffe§ bie

2(nflage in ^erfon gu oertreten ; im £)inblid auf ba§ jugenblidje Sllter be§

^Delinquenten , in Sorge, bafj nidjt burd) ©trenge Sftärtrjrer gemadjt roerben

modjten, beantragte er eine oerljältmf3mäJ3ig geringe ©träfe, erbitterte f)ierburcl)

aber forool bie bemofratifdje Partei, in bereu Verfammlungen feine fofortige

?(bfeßung empfohlen unb felbft mit Snndjung gebrof)t rourbe, al§ audj feinen

llitnifter; biefer oerfdiaffte ifjtn fogletdj eine ©trafbeförberung als Vicepräubent
an bas CberlanbeSgertdjt gu 9?atibor. 51'. uerlor bamit fein iKanbat unb fiel

bei ber 9tadjroafjl in Berlin I natürlidj burd;, rourbe aber nadj roenigen ä\>odjen

in Xilfit =9Jieberung roiebergeroäljlt, fo bajs er bie ©tellung in 9tatibor in=

grotfdjen nod; gar nid;t angetreten Ijatte. SCLUe suoor roäljlte er feinen ©i^
in bem non feinem Jyreunbe 9iobbertu§ geleiteten Unten (Zentrum unb roar

Referent über ben ©teuerüerroeigerungsbefd)Iu| in ber legten ©itntng, bie bie

nad; SBranbenburg oerlegte 9cationaloerfammIung in ^Berlin (jielt. @r gab
bamal« feine ©rfparniffe fjin, um ben minber bemittelten ^arteifreunben baö

roeitere 2eben in ^Berlin §u ermöglidjen. ^. gehörte aud) ber Deputation an,

bie unter ?vül)rung ^acobn'S ben könig gur ©ntlaffung beö 9Äinifterium§
v

DJ(anteuffel ,ut beroegen fudjte. S)iefe Haltung führte iljn jum oollftänbigen

^8rud) mit feinen Verroanbten unb fteßte il)n in ben ^eftigften ©egenfa^ §u

ber 3)ief)rl)eit feiner Kollegen, ber fid; gur Unleiblidjfeit oerfdjärfte, als ber

tlnterftaatefecretär 23affermann e§ „§um §eil ber Nation" für nötfjig fanb,

angeblidje 2(euf3erungcn ^irdjmann'g in ber „Äreujjeitung" publif §u madjen:
roenn eS nid;t gelänge, bas 9Jttnifterium ut oerbrängen unb ben ©djein=

conftitutionaligmu§ , ber non 31nfang an ba§ preu^ifdje Üsolt um bie ©eg=
nungen einer roaljren Verfaffung betrogen Ijabe, §u befiegen, fo fei eö fdjon

beffer, eine ^eriobe be§ rotten Terror burdjjumadjen; er perfönlid) roünfdje

bai nad) Gräften nt fjinbern, glaube eS aber audj nur 511 fönnen, roenn
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2Brangel unb bie SDiiniftcr uerljaftet, SBoIbcd unb ^afoBp mit ber Gabinetts=

bilbung betraut, bie ©arbe aufgelöft, fämmtlidje Gruppen uon Berlin §urüd=

gebogen, bie ^rinjen vorläufig ine 2lu3lanb entfernt, ber Äönig aber §ur

Rüdfetjr r\ad) Berlin bejro. @f)arlottenburg unb gut llnterjeidjnung eines 3Re=

werfet bewogen mürbe be§ I^nljaliS, baß er fid; in po!itifd;en Singen uon

unoerantroortlidjen Elementen nid;t fürber werbe beraten laffen. £)ie3 ©e=

fpräd; roar prinatim am tränten bette eine§ gemeinfamen greunbes geführt

roorben, ft. bementirte im <5taat§an§eiger bie graoirenben fünfte, 33affermann

fjielt bemgegenüber feine SScrftoti aufredjt. ©aS t;atte einerfeitS bie grüßte

Erbitterung aller Regierungen unb ^offreife gur Aolge, inSbefonbere ber $ring

uon Preußen l;at H. nod; nad; 30 £at;ren al<§ föaifer feine Ungnabe beutlidjft

§u ertennen gegeben. 2lnbererfcit3 bradjen bie SJiitglieber be3 Dberlanbe§=

gerid;t§ p Ratibor bie cottegialen 23ejiel)ungen ju il;m uoUftänbig ab, erbaten

aud; beim 3Kiniftcr töirdjmann'S Verfettung, bie ntd;t geroätjrt mürbe. $..

lebte in Sktibor uon Dfficieren unb ^Beamten abfolut gemieben, bie eigenen

Untergebenen grüßten ifyn nid)t. @r entfd)äbigte fid) t^eilS buret) ben SScrfe^r

mit anberen Greifen ber 33enblferung, in ber er l)öd;ft beliebt mar, inebefonbere

aud) mit einigen feingebilbeten unb freigefinnten Vertretern ber fatt)olifd;en

©eiftlid;feit , tl;eil§ burd; reid;lidje 23efd;äftigung mit ber -Dhifif", bie er fel;r

liebte unb beren befte (Irgeugniffe er auf bem Flügel meiftertjaft ju inter=

pretiren nerftanb. Üeberbie§ natjm er al§ 2lbgeorbneter §ur gmeiten Kammer
im ^5. 1849 aud) bie politifdje £r)ättgfeit mieber auf, bieSmal im großen

(Stile. @r mar feiner objeetioen, nüchternen unb flaren 2lrt gemäß burd;aue

Realpolitifer, er tjat bamalg ben geinb preußifd;er ©ntroidlung, ben ©d;ein=

conftitutionali§mu£ mit ben Mitteln §u beiämpfen gefud;t, bie nad; bem
$eugniß ber heutigen ©efd;id,tsroiffenfd;aft bem £iberalt§mu§ bie 9)cad;t ge=

fidf;ert Ratten, er Iel;nte fid; immer unb immer mieber auf gegen ben £)octri=

narismus unb bie pt)rafenl;afte ^beologie ber fortfd;rittlid;en 93tet)r^eit r er

entraidelte babei r>ornet)mlid; ein jurtftifdje«! können, raie e3 in Parlamenten

nod; fetten erhört mar; bie treffenben Seifpiele unb praftifd;en 33orfd;läge

floffen unerfd;öpft non feinem SJiunbe, er marb nid;t mübe ju roieberfyolen,

ba^ ba§ Sanb nid;t l)ot)e SBorte fonbern Sefeitigung ber 23refd)en in feinem

erfd;ütterten Stedjtc^uftanb nötfjig l)abe — blieb aber bamit allein; er mar
aud; t)ier unzeitgemäß, fold;e jurifttfd;e ^>rofa roar ber ,3eit, bie roie feine

anbere in SDeutfd;lanb an ber belle phrase fid; gu beraufd;en liebte, einfad;

langroeilig. SDegfjalb tarn Ä. aud; nid;t roie etroa 3£>albed u. a. mit feiner

Siebeform ju großer SBirtung, ba er biefe bem (Stoff anpaßte. £)a§ ^atfjos

ber »olltönenben s$eriobe, ben $omp ber großen Siebe, beren er fid; im Vor=

trag über bie 2öertl)lofigf'eit ber I^uriSprubeng fo erfolgreich bebient, (jatte er

f;inter fid; gelaffen ; er fanb fie antiquirt; freiere formen, mobernere formen,
muß gteid) ben anberen fünften bie Stebefunft fid; fud;en: fo fetjte er§ fpäter aud;

lt)eoretifcr) au§einanber (2leftl;etif II, 1867; lieber parlamentarifdje Debatten

1876), ba§ ©erebe non ber Inferiorität ber heutigen ^>arlamentgrt;etorif fei

nerfel)lt, man muffe fid; fagen, baß aud; t;ier bie i'ünftlerifdjen ^beale euolutio,

entfeffelung§roeife fid) änbern. .H. ift fo neben 23i§marcf ber ©d;öpfer unb
bi^l;er allein ber 2leftf)etifer ber rea!politifd;en Rebe.

2Ü3 bei ber 9ceubilbung ber Si'eüifionefammern bie ©emofratie bie Carole

ber 2öat;lentf)altung ausgab, fud;te M. menigften'-S fdjriftftellerifd; für il)re ©e=

bauten roeiter 511 roirfen ; er glaubte je$t mit Arüdjten feiner fel;r forgf ältig unb
«ingeljenb jroei ^ar)r?,er)nte lang betriebenen r>olf£roirtt;fd;aftlid;en Stubien an bie

Deffentlidjfeit treten §u tonnen, ^n ben „®emotratifd;en blättern" (Stpril—Quli

1849)erfd;ienen ^roei ©treitfd;riften roiber Stobbertus: 1. „SDieöruubrente in il;rer
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SJegieljung gut focialen Frage" (biefe aud; al§ felbftänbige Brod;ure); 2. „Sie
Saufclgefcttfd^aft". Severe i(t r-erloren, ber v>nt;alt fann nur nad; RobbertuS'
(£rwiberung in beffen 2. focialem Brief feftgeftellt werben. $n ber ,,©runb=
rente" bel;anbelt er baS ©runbrentenproblem in engem Slnfdjlufj an Sticarbo

unb 9)ialtljuS, ju pvaftifd;en Borfdjlägen gelangen beibe faum, fie finb tneljr

bogmenfrittfd; , bekämpfen l;ergebrad;te unb mitgefd;leppte ^rrt^ümer in ben
©runbletjren: bie „©runbrente" geljt bem <&a§ §u Seibe, baf? mit einer „ge=

redeten Bertljeilung ber ^Srobucte" bie fociale F ra Qe ju löfen fei unb bie

£aufd;gefellfd;aft bie Sobpreifung ber „probuctinen Gonfumtion". SDie <Sd;riften

finb eigenartig, aber nidjt bebeutenb; trotj feiner außerorbentlidjen tl;eoretifd;en

Bilbung, feiner adumfaffenben Sitteraturfenntnifj mar $. auf roirtljfdjaftlidjem

©ebiet einfettig praftifd; beanlagt , ber ©d;merpunft feiner älUrffamfeit liegt

in feiner Beteiligung an ben wtrt[;fd;aftSpoIitifd;en arbeiten beS preuf$ifd;en

2lbgeorbnctenl;aufeS, beS 3ottparlamentS, beS norbbeutfd;en unb beutfdjen 3teid;S=

tagS in ben ^afjren 1862—1872, fiter r)at er, inSbefonbere auf oerfefpSpoIi*

tifdjem ©ebiet, eminentes geleiftet.

Bereits im 3- 18^0 nerfdjlimmerten fid) Äirdjmann'S bienftlidje Ber=

fyältniffe nod; um ein BebeutenbeS. ^m .§od;uerratl;Sprocef3 gegen ben ©rafen
v. 9fteid;enfcad) = ©ofd;üt$ roegen £[;eilnal)me am Stuttgarter Rumpfparlament
r)atte ber ©traffenat §u Sftatibor unter Kirdjmann'S Borfitj auf Befdjroerbe

beS oerfjafteten Befd;ulbigten (SinfteHung beS nom $reiSgerid;t Dppeln er=

öffneten Berfal;renS unb ^aftentlaffung nerfügt; als nun baS Dbertribunal

auf weitere Befd;merbe ber ©taatSanwaItfd;aft bie ©infteffung annuttirte unb
baS $reiSgerid;t anwies, baS Berfafjren üon neuem ju eröffnen, ber Be=
fd;utbigte aber hiergegen l;inwieberum Befd;roerbe ert)ob , nertjarrte ber Senat
ju üftatibor auf feinem erften ©tanbpunft, in nottem ©inflang mit bem ©efe£,

welches bie 2lnfed;tung eines oom ©enat eines DberlanbeSgerid;tS ergangenen

Befd;eibeS ber bejüglidjen 2lrt mit bürren SBorten für unjuläffig erflärt.

^Darauf warb gegen $. unb brei Rätfje, bie mit iljm geftimmt Ratten, ein

2)iSciplinarüerfat)ren eröffnet, baS Dbertribunal ftettte fid; auf ben <3tanb=

punft, feiner @ntfd;eibung r)ätte tro£ beren objectioer RedjtSwibrigfeit ber ©e=
l)orfam nid)t oerweigert werben bürfen, unb fo würben bie brei 2Ingefd;ulbigten

mit ©elbftrafen , $. felbft aud; mit breimonatlid;er ©uSpenfion belegt. SDer

Borfitj im ©traffenat unb fämmtlid;e Functionen eine! Bicepräfibenten würben
$. genommen unb einem if)m untergeorbneten diati) übertragen: Beteiligung
am ©eneralienbecernat, Vertretung beS @l;efpräfibenten — waS l)öd;ft fühlbar
war, ba ber Gljefprafibent 3Bent}el fed;S Monate im %a§x als 2(bgeorbneter

in Berlin
(̂

ubrad)te — , Borfitj im Plenum. ©a§ wiberfprad; birect ben Bor=
fd;riften ber allgemeinen ©erid;tSorbnung, unb ba^ bieS in ber üorgefefeten

Beerbe, ob^war abgeleugnet, bod; empfunben würbe, ift fdwn barauS er=

fid;tlidj, bafj man e§ bulbete, aU ß., bem baS Berljältnif? unerträglid; war,

ju ben Si^ungen beS Plenum nie mefjr erfd)ien. 9lod) djarafterifiifdjer ift

aber, ba^ man 1855 nad; einer ^weiten Maßregelung £ird)mann'3 — wegen
be§ in einem ,3ehunggfeuiffeion entrmltenen BetenntniffeS , baf3 er an feinen

bemofratifdjen ©efinnungen nod) feftljalte — fid; l;erbeilie[5, k. einen fünf»

jährigen Urlaub unter Fortzahlung beS ganjen ©efmltS ju gewähren, mit ber

Bebingung, fid; aller politifd;en 2tgitation ju enthalten unb nid;t in Berlin

über Königsberg feinen 9lufentl;alt ju nehmen.

K., ber unterbeß fd;on wieber burd; glüd'lid;e Benuertl;ung eines ererbten

©uteS ein fleineS Bermögen erlangt fjatte, taufte baS reijenb gelegene ©ut
Slabenau 5wifd;en Bresben unb Stljaranbt unb bewirtl)fd;aftete eS, büfjte aber

im Saufe ber 3eit fein ©elb baran wieber ein ; er mad;te beSfjalb aud; von
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ber Verboppelung ber UrlaubSgeit feinen ooHen ©ebraud), fonbern trat 1862
bie (Stellung in 9tatibor roieber an, nad)bem man ifym -RUebereinfetjung in

fämmtlidje Functionen beS Amts geroäljrt r)atte. $urg t>orf)er roar er als-

Vertreter VreSlauS inS AbgeorbnetenfyauS geroäljlt roorben unb ^atte felbft in

ber Vubgetcommiffion auf bie fdjroeren etat^red;tlid;en Vebenfen aufmerffam

gemadjt, bie barin lagen, bajj man if)n befolbete, oljne it)n arbeiten gu laffen.

SDafs er in ber GonflictSgeit mit 9)iutl) unb ßinfidjt bie I^ntereffen ber

?yortfd)rittSpartei nertrat, erroedte bei feinen ©egnem am £>of unb in ber

Regierung ben ÜJBunfd) , tljn auf bie Sauer unfdjäblid) gu madjen. VereitS

1865 mürbe ein neues 2)iSciplinarr>erfal)ren eingeleitet, roeil ü. in Seitartüeln

ber „VreSlauer Leitung" antimonardjifdje unb regierungSfeinblidje ^unb=
gebungen fid) fjätte gu fdjulben fommen laffen. AIS ftd) erroieS, baf? bie in=

criminirten Artilel gar nidjt r>on ifjm Ijerrüfjrten , mürben foldje, bie er cor

groei 3 a ^)ren üeröffentlidjt l)atte, in bie Unterfudjung gegogen, bod; fdjeiterte

bie Abftdjt aud) jetjt , roeil bie Artifel ;roar oppofitionell, aber bem fonftigen

gnfjalt unb ber $orm nad; lebiglid; -Diufter r>on Vornehmheit, Soualität unb

Patriotismus roaren unb confequent einen fönigStreuen unb conftitutionetlen

©tanbpunft oertraten gemäfj bem ©runbfatj feiner ^olitif: „Sftidjt SUcajorität,

nidjt Autorität allein, fonbern Autorität mit Majorität!" Ueberljaupt ift

Ijeroorguljeben , baf? $. übergeugt roar, baS Zeitalter fei oielmetjr gu Ueber=

treibungen beS SDrangeS gur g-reiljeit biSponirt als gur Ueberfdjätmng ber

Autoritäten, im ©taat roie in ber ^irdje, unb banadj feine ^olitii; einrichtete.

UebrigenS fonnte er aud) nadjroeifen, baJ3 er jebe publiciftifdje £fjätigfeit ein=

geftellt r)atte
, feitbem com Dbertribunal bie (Sntfdjeibung ergangen roar, baji

für einen Veamten jebe Aeufjerung gegen bie beftefjenbe Regierung unb bereu

perfonale Vertretung unftattljaft fei. -KidjtSbeftoroeniger rourben biefe Artifel

aud) nodj mit in bie Anflage l)ineingenommen, als enblid) ein Vortrag, ben

$. al§ Abgeorbneter in einem Arbeiterverein „über ben Kommunismus in ber

3?atur" Ijielt, bie ©elegenljeit gab, iljn gu befeitigen. ©er Vortrag roar eine

.ßufammenfteUung ber quietioen -fteeepte eines gebanfenloS optimiftifeljen Sibera=

liSmuS, eS tonnte $ird;mann'S Anbenfen ntdjt fdjaben, Ijätte er tt)n nid)t ge=

galten. @r empfal)! ben Arbeitern Reform ftatt ^Retrolution
,

3ufriebenl)eit

unb "Diäfügttng, roeil SReidjtfjum aud; nidjt glüdlid) mad;e, enblid) ©infdjränfung

ber $inbergal)t. SDaS rourbe if)m als Verlegung ber ©ittlidjfeit unb An=
reigung gur Vegeljung ftrafbarer ^anblungen ausgelegt, roierool er auSbrüdtid)

betont fjatte, bajj er — roaS rool nidjt gefagt gu roerben braudje — nerbotene

ober aud» nur fdjäblidje SRittel aufs fdjärffte oerurtljeile. ^n ber £l)at roaren

offenfidjtlid; $ird)tnann'S sDiotir>e bie ebelften , er rootlte bie Arbeiter er=

mutfjigen, ber etl)ifd) befferen SebenSljaltung ber §öl)eren ßlaffen im ©e-

fd)led)tSuerfel)r nad;gueifern, fie füllten, fagte er, roie jene, Zügelung beS Triebs

an ©teile oieljifdjer SftofjEjeit anftreben, unb er Fjat mit ber (jinreiftenben ©e-

roalt eines im ^nnerften beroegten ©emütfjS baS (Slenb in finberreidjen

^roletarierfamilien gefdjübert, roo unter ©cenen beS ©cljredenS unb ber Qual
ber £ob gutmadjen mu|, roaS SBolluft oerbrodjen. ^rot^bem ift ^., nadjbem

man iljn im gangen Saufe beS Verfahrens, roäljrenb beffen er gelm Monate
lang fuSpenbirt roar, unlonal bel^anbelt, aud; in ber Vertl)eibigung befdjränft

hatte ,
gur AmtSentfetjung unter Verluft aller ^enfionSanfprücbe com £>iSci=

plinarfjof beS DbertribunalS oerurtljeilt roorben (26. ^ebruar 1867). Aud)

l)infid)tlid) ber politifd;en Artifel erlangte er einen g-reifprud) nid;t, eS l)ie)\

oielmeljr: ba fd;on ber anbere ^>unft bie t)öcr)fte ©träfe rechtfertige , fo fei e£

überflüffig, barüber gu erfennen.
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©o mar $. aus? bem 2lmt »erbrängt. ©er Siebenjröerf, il)n aud) finanziell

ju ruinirert, mürbe aber nidjt erreidjt. Eine il)tn angetragene 9iationalfpenbe

nott 90 000 Spatem leljnte ber 64 jät)rtge ab. ©eine glängenbe Begabung für

finanzielle ©inge — fie brachte iljm Anträge, in bie ©irectorien r>on 33anf=

Käufern einzutreten , roaS er aber ablehnte — ermöglidjte e§ ifjm , ben STteft

fetner Söltttel burd) ©peculationen beträdjtlid; ju uermeljrett, fobajs er einen be=

ijaglidjen 2eben3abeub genießen fonnte.

(Sr fiebelte nacl) Berlin über, roo er im £>aufe $ot3bamerftrajse 9er. 1,

eine ftabtbetannte ©rfdjeinung, bi§ $u feinem Xobe gerooljnt l)at, unb roibmete

feine SCIjätigfeit, roie er fdjon in 9tabenau getljan, fjauptfädjlid) ber $f)üofopt)ie,

baneben ber Strbeit im Parlament. 1864 feijt bie 9ieil)e feiner pf)ilofopl)ifd)en

©djriften ein mit ber „
s
}>f)ilofopl)ie be3 SBiffenS", e<§ folgen 1865 ber „2}er=

fudj über bie Unfterblidjfeit", 1867 bie „2left[)etif auf realiftifdjer ©runblage"

in jroei Bänben, nebenher unb fpäter eine lange Steige fleinerer ©djrtften,

inSbefonbere Vorträge in ber s
}>l)i[ofopf)ifd)ett ©efellfdjaft, j. 23. über #art=

mann'ö 5l>l)änomenologie beS ftttltdjen 23enmf$tfein§ (befonberö roertfynoll), über

3Ba[)rfcljein(id)feit, über bie ©egenftönblidjfeit ber in ben ©ittneStDaljrneljmungen

enthaltenen Eigenfdjaftcn ber ©inge (gegen ,!rjelml)oIt5, 9i 9Jiat)er unb ben

9JiateriaIi§mug in ber ^aturroiffenfdjaft), über bie befonbere Statur be? öffent=

lidjen 9ied)t§, über ben "Streit ber pl)ilofopl)ifd)en ©nfteme u. a. m. Einem
magren Bebürfntfj tarn er entgegen mit ber Verausgabe ber ,,^>l)ilofopl)ifd)en

33ibIiotl)ef", bie meiften 2tu§gaben in biefer fyat er, einfdjlieftlid) ber Kommentare,

felbft beforgt. ©eine noffe $enntnij3 ber lateinifdjen, griedjtfdjen, fran^öfifdjen,

englifdjen unb italienifdjen ©pradje geftattete il)tn, bie fremben Tutoren

leidjt unb fdjnett zu überfein; er fjat ba eine geroaltige Strbeit geleiftet;

man bebenfe, bajj er babei nod) al<§ Einleitung §um ©angen eine „Sefjre nom
SBiffen", alg Einleitung jum ©tubium ber moral= unb red;t3pl)ilofopf)ifd)ett

Söerfe bie „©runblagen be§ 9xed;t§ unb ber 9Jioral" beigab, beibeS umfang*
reidje 2lbl)anblungen! ©ie lleberftdjt feinet ©nftemS lieferte er in bem
Haren, beliebt geworbenen „^atedjiSmuS ber ^3l)ilofopl)ie". ($n SBeber'S $ate=

d)i§men.)

£$n allen Greifen ber «^auptftabt fanb ®. freuubfdjaftlidjen ^(nfdjlufj.

2BaS in Berlin eine§ DtamenS fiel) erfreute, »erfeljrte in feinem gaftfreien

,§aufe, beffen fettere ©efelligleit freilidj auf ein befdjränueS 9Jiaf$ jurüd'gefül^rt

mürbe, als am 5. Dtooember 1880 feine ©atttn ftarb, bie er aufs innigfte ge=

liebt , unb bie biefe Siebe fietS aufs Ijödjfte nerbient Ijatte. ^n Beziehungen

enger greunbfdjaft ftanb baS .Hirdjmann'fdje Ehepaar nor allem ju Aranz

ßiegler unb Slbolf Saffon, mit 2ßinbtl)orft unb 9t. äÖaguer beftanb ein auf

gegenfeitige £od)fd)a'tuing gegrünbeteä 3]er^ältnifj , mit E. n. ^artmann pflog

M. eine lebhafte pljilofopl)ifd)e unb freunbfdmftlidje (Sorrefponbenz. 53efonberer

©nmpatl)ien erfreute er fid; in ber ^l)i!ofopl)ifdjen ©efettfdjaft, für bie er niel

getljan unb bie ifjn bafür eljrte, inbem fie ilm lange ^a^re l)intereinanber gu

iljrem Siorfitjenben mad;te.

(irljolung unb 2lbroedjfelung brauten ß. nädjft ber äflufif nuebcrl)olte

9teifen, beren einige er in ein paar lefen§roertl)en 33üd)lein befdjrieben bat

(9iad; (Sonftantinopel unb 33ruffa 1855, Einnerungen an Italien 1865, 23er=

fd;iebene§ in „^eitfragen unb Abenteuer" 1882, l)icr tnSbcfonbere „ v

x
sm SQBinter

auf ©rjlt"). ©ie, neben einer anfprud)ölofen, minutiös geregelten Se&enSweife,

erhielten feinen Körper miberftanbyfäl)ig; er nerrid)tete enorme. Arbeit, fjatte

babei immer unb für alle£ ^eit, mar nie t'ranl', abgefel)en öon einer fdjmeren

Sungenentzünbung, bie er 73 järjrig überftanb — übrigens ein fcfylant'er, fein=

gebauter 9ftann uon ^öd;ften-S mittlerer ©röfie. 3n ^ er ©dnoeij warf ifjn im
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Sommer 1882 bie 9fnftrengung einer all^uftarfen ^wjjtour auf§ ßranfenlager,.

eine neue Sungcnent^ünbung fyielt Um fünf -Dionate lang smifdjen £ob unb>

£eben. s)kd) Berlin jurüdgefeljrt, lebte unb arbeitete er notf; ein %df)T, fein

lefcteS, im Äampf mit immermäfjrenben ferneren Seiben gefertigtes Söerf mar

bie Ueforfetjung ber ßomte'fdjen ©ociologie in bem StuSjug oon Sftg, baS er

bis auf bie legten ßorrecturen nod) beenbete. 91m 20. Dctober 1884 rtjj il)n

ber Stob auS unermübetem Schaffen.

$. t)at eine pl)ilofopl)ifd)e SebenSarbeit Ijinterlaffen, bie, roeit er ber 3unft

fernftanb, ju roenig geroürbigt raorben ift, wiewol fdjon feit SDittte ber 70er

lyatyre bie gewichtige Autorität ©buarb r>. £artmann'S itjren Söertr) bezeugt.

Cbmol feiner Sftatur nad; norwiegenb jur ein^elwiffenfdjaftlidjen g-orfdjung unb

Seiftung beanlagt, fjat $. fid) bennod) als ^t)iIofopf) erwiefen infofern, al§ er

©djöpfer eines "eigenen ©uftemS geworben ift. Ünb gmar begrünbete er einen

ÜHealiSmuS. 2öie £erbart ftellt er an bie ©pitje feiner üfikltanfidjt ben un^

überbrüdbaren ©egenfatj uon Söiffen unb ©ein. £jm übrigen ift feine Sßljilo*

foptjie wefenttid) erbaut auf pofitioiftifdjen unb fenfualiftifdjen ©runblagen, fie

fudjt einen felbftänbigen Slnfdjluß an Äant unb wirb affentfjalben geführt r>on

einem feljr energifd)en, oft originellen, leudjtfräftigen ^riticiSmuS. ©djelTtng

unb £egel gegenüber marfirt fie einen fdjroffen ©egenfatj, ber inbeffen nidjt

überall feftgetjalten werben fann. 3n oer SKaljrnefjmung ger)t ber ©einSintjalt

in 3SiffenSform über, wobei er numerifd; ibentifd) bleibt, bie 2BiffenSinl)aIte

werben r>om Denfen 51t »erfdjiebenen ,3meden bearbeitet, oorne^mlid) ju bem

ber 33ergemtfferung über il;r ©ein (weldje man Söiffenfdjaft nennt). DaS
5Bal)rgenommene ift, baS fid) Söiberfpredjenbe ift nidjt — bieS finb bie

beiben unnerrüdbaren #unbamentalfä£e beS iRealiSmuS wie jebeS nernüuftigen

DenfenS.

§i. übernimmt mit einigen intereffanten 9Jiobificationen bie Kategorien*

lel)re ^ant'S unb benuftt fie gu mirhingSriolIer ^olemif gegen nerfd)iebentlid)e

^auptpofitionen beS Dogmatismus, hingegen wiberfetjt er fid) fer)r beftimmt

ber ^ant'fdjen 2luffaffung non 9taum unb ^eit ; ber 9iaum muß nad) ifym als

etwas nidjt blofs empirifdj, fonbern aud) tranScenbental Reales aufgefaßt

werben, bie 3eit aber als eine nierte Dimenfion beS Raumes; aisbann, meint

er, löfen fid) bie in ben Gegriffen beS SKaumS unb ber ^eit , beS -JöerbenS,

ber ^raft u. f. w. non ber bisherigen ^>l)ifofopl)ie conftatirten 2öiberfprüd)e.

DaS ©ein affer Dinge ift bann ein gleidj^eitigeS unb ewiges, allein ju 33e=

wuj?t=©ein gelangt immer nur ein fd)tnaler StuSfdjnitt alles ©eienben. $.

f)itlbigt fomit einer im ©runbe inbifferentiftifdjen UnfterblidjfeitSleljre, er will

aber (jupotljetifd) eine optimiftifdje ^ulaffen, ba baS ©eienbe wafjrfdjeinlid) be=

grenjt unb bei ewiger Bewegung beS SöiffenS baljer eine Söieberfefjr alles

33ewuf$t-©einS in gewiffen 3wifd;enräumen nötl)ig ift; hierbei fei eine jebeS*

malige ^eruollfommnung nidjt auSgefdjloffen; k. fommt l)ier ber ^artmann=

fdjen Seljre non ber 2öieberfel)r beS SÖeltproccffeS infofern nal>e, als aud) bort

bie SBaljrfdjeinlidjfeit einer ^tenbenj jum guten önbe ftatuirt wirb, nur ift

bieS gute (Snbe bei |mrtmann baS 3Ser()arren beS 2lff=@inen im Unbewußten,

baS 9tid)tmel)rwieberfef)ren beS 9BeItproceffeS, bei Ä. bie 2lufl)ebung beS 2Belt=

proceffeS burd; Integration affeS 33ewuf?tfeine in einer jeitlojen, feiigen föroig=

feit. ©el)r widjtig ift ^irdjmann'S 2luSfaff gegen baS Ueber()anbne^men ber

3(tomiftif in ber mobemen 9iaturwiffenfdjaft. 9hir üjre einfeitige Seüor^ugung

fei baran fdjulb, bap man über baS SBefen ber Qualitäten feine ^enntniffe

l)abe, unb baß eine ?yrage wie bie ber ßntftefjung beS Drganifdjen aus bem

2(norganifd)en jum „9öelträtf;fel" geftempelt werben fonnte. 3Sürbe man neben

unb über ber atomiftifd)=matl)ematifd;en 3)ietl»obe eine monabologifdje cultiniren,.
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bie, mie e§ bei Setbni^ u. a. gefdjieljt, eine Xfjeorie über baS ÜBerfnüpftfein

geiftiger unb förperlidjer Sphären möglidj madjt, fo roäre ber SSoben für eine

naturmiffenfdjaftlidje Söfung ber ,~vrage bereitet.

v»n feiner @tl)if nimmt K. r>on Kant ben Kampf gegen ben @ubämoniS=
muS auf; baS Sittlidje ift lebtglid) auf ©efüfjle ber Adjtung, nidjt auf foldje

ber %nxd)t gu grünben. dx burdjfdjaut aber — mol al§ erfter — ben fdjroeren

i$ef)ler, in ben Kant'S (E*tl)if burd) baS Jeftljalten am 9iaturred)tS= unb sJtatur=

moralglauben gerätfj
, fobafj ber rein formale (Hjarafter feiner ett)ifct)en Kate=

gorien nid)t confequent burdjgefüfjrt ift. «Statt ber Autonomie feijt K. bafyer

für bie empirifdie äöelt bie Jpeteronomie ein; in ftd) felbft finbet ber ÜJienfdj

ein materielles $rincip bcS fittlidjen §anbelnS nie, „Adjtung cor bem ©efe£

um feiner felbft mitten" ift eine inhaltsleere ^Ijrafe; fooiel man pofitio=ge=

fdjidjtlid; feljen fann, läuft alle§ fittlid;e ip^eln unb Urteilen auf bie äldjtung

cor Autoritäten IjinauS , uor ^nfyabern einer für ben Untergebenen unermef5=

lidjen 5Jiad)t, bie iljrerfeitS nidjt nad; Adjtung, fonbern nadj Suft ljunbeln.

©a aber nidjt blofc im SBefen ber Adjtung liegt, baf? ber Untergebene in ber

Autorität aufjugeljen, mit ifjr eins gu fein ftrebt, fonbern anbererfeitS bie

Autoritäten — abgefeljen uon bem gleidj gu berüfjrenben Softem beS Autoritäten«

gleidjgemidjtS — als Kinber ifyrer 3eit unb Station bem 9>olfSgeift conform

Ijanbeln, fo ift nidjt etroa Sßifflur bie Krönung, fonbern eS beftetjt rairflidj

eine fittlidje 2öelt. SranScenbentale Autonomie, empirifdje ^eteronomie — fo

mirb man fdjltefjlid) am beften Kirdjmann'S etfjifdje ^rincipienleljre djaraf=

terifiren. S)ie Autoritäten finb ber Jamilienuater, baS ^rieftertljum , bie

?yürftenmad)t unb baS 23olf, fie folgen einanber fjiftorifdj; entfpredjenb finb

$ietät, Kirdjltdjfett (2efjnS= unb patriotifdje), 5£reue unb patriotifdje Sonalität

bie fjiftorifdjen formen ber Sittlidjfeit. 2)aS 9tedjt entfteljt, inbem bie Biotine

ber Adjtung burdj Biotine ber Suft fünftlidj unterftütjt merben. SDer Kampf
ber Autoritäten, ber in ber ©efdjidjte gu roedjfelnben

vDiadjtcuIminationen führte,

fann nidjt burd) »offen Sieg ber einen entfdjieben werben, baS SBebürfnif? ber

9Jienfdjf)ett mürbe bie befiegten immer roieber aufridjten; erträglidj ift allein

bie Kombination ber Autoritäten, bie ftete Spannung mit fteten Ausgleiten.

2)ie roidjtigften Autoritätencombinationen finb Staat unb Kirdje, beibe befaffen

brei ßingelautoritäten in fidj, jener familiennäterlidje, fürftlid)e, uölfifdje, biefe

familienr-äterlidje, nölfifdje unb priefterlidje; fie rangiren gletdjberedjtigt neben

einanber. 2)er AuSgleid; groifdjen $-ürften= unb 23olfSautorität ift bie Gon=

ftitution, ber AuSgleidj gmifdjen Staat unb Kirdje ift baS ßoncorbat. £)er

©laube beS StberaliSmuS, orjne Kirdje auSfommen ju fönnen, ift 3>erblenbung,

für fleine Kreife ^odjgebilbeter ift fie entbefyrlid) , ba§ 35otf fann oom Staat

allein meber in 3»d)t nod; in ©lud erhalten merben. ©er SiberaligmuS barf

fid) nidjt bem Staat in bie Arme roerfen motten, um bie ,Uircl)e gur Dl)n=

madjt ju fd;mäd;en ; ba§ miff ber Staat felbft nid;t, aber bie il)n leitenben

Vertreter rein autoritatioen $rincip§ merben fid;, fobalb fie iljre nädjften

3n»ede erreicht f;aben, mit bem and) rein autoritären (SlerifaliSmuS nerbinben,

um ben beiben »erbeten Jy^ib.eitSgebanfen gu germalmen. 5DaS ift oerberblidj,

roeil ei groar beileibe fein materielles g-reil)eit3prinap unb fein materielles

AutoritätS= unb DrbnungSprincip gibt, jebod; eben beSljalb bie beiben ibealen

©renjmertl)e 5rei[)eit unb Drbnung bei i()rem notl^roenbigen Antagonismus in

ftetem ©leidjgeraid)t erhalten merben muffen. Unroab,r ift, ba^ Liberalismus

unb ^roteftantiSmuS natürlid;e 93unbeSgenoffen ober ©enoffen in befferer ßultur,

ber ^roteftantiSmuS ift nidjt beffer als ber KatljoliciSmuS, fo roenig mie baS

(5l)riitentf)um beffer als anbere Religionen f)od|fteb,enber SSölfer, jebe Religion

l)<it sum ©efäf? Ijödjfter ©laubenöibeale unb roljefter Superftition l;ergef)alten.
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©oldjen 2lnfd)auungen gemäß ftimmte ü. gegen bie SOiaigefetje unb gegen beren

$erfd)ärfungen ; bie3 bradjte il)tn ^mar begeisterte §ulbigungen aller oaticanifd)=

fatljolifdjen Greife im Skid) unb 3tnerfennung feiteng ber .Haifertn, aber aud;

ben Serluft feiner 9Jianbate für ba§ 2lbgeorbnetenl)au§ unb für ben SHeid;§tag,

nad)bem er fid; nod) 1869/70 burd; Ijeroorragenbe iltitarbeit am ©trafgefetjbud;

beroäljrt fjatte (ngl. aud) Ä., ©trafgefeßbudj f. b. Storbb. 23unb mit Sfofjang

betr. ©t. ©. 23. f. ba3 beutfdje sJleid)), Sföcmbate, bie il)tn burd) bie bi§ baf)in

^u magrer SBereljrung gefteigerte 2lnt)änglid)f'eit ber 33re§lauer 33ürgerfd)aft im
9Bal)lfampf fortbauernb fid;er geroefen mären. @r blieb ber Partei gegenüber

fo feft roie früher ber reactionären Regierung gegenüber , aud) feine pofitioe

Haltung in ber eoangelifdjen ^irdjenpolitif f>tel± er feft, fo nie! er aud) iron

ben liberalen ^arteifreunben barum jur Sftebe geftettt mürbe; auf gut=altratio=

naliftifd) meinte er, bafj bem Solf bie Religion ermatten bleiben müßte unb

bafj bagu bie alten ©ogmen erforberlid) feien, meiere burd; SSeiterbilbung il;re

üffiürbe einbüßen müßten
;

gur ©rünbung einer neuen Religion ober aud; nur
ju einer ^Reformation im großen ©tu roerbe ber um fiel; greifenben 2lufflärung

Ijalber feine £eit met)r fä()ig fein, (©djriften r>. Äirdpnann'S $u biefem £l)cma:

"Der ßulturfampf unb feine 33ebenfen 1875. ©ie parlamentarifdjen formen
in ber enangelifdjen Slirdje 1878 , gerietet gegen bie fnnobalen ^nftitutionen,

bie ba§ ®ogma gefäfyrbeten. ®ie Reform ber er>angelijd)en Mirdje in 2el;re

u. SSerfaffung m. 33e§. auf b. ^5reuß. ©nnobalorbnung 1876.)

Seim ©ebilbeten ift ba§ religiöfe Sebürfniß nidjt fo bringenb, roeil er

ftd) im ©enujs be3 ©djönen (Srfjebung fdjaffen rann. Sie mar für .Sl. felbft

ebelfte g-reube, fdjon alg .Ünabe geigte er außerorbentltdjen ©inn für ba§

©djbnc, unb ber ©rei<§ l;at in feiner ^>l)itofopl)ie bie Sinien ber 3Ceftf)etif am
forgfamften ausgesogen. „Stuf realiftifdjer ©runblage" tritt fie ber traditionellen

ibealiftifdjen 2leftl;etif fdjroff entgegen, fein ^unft, roo n i et) t all beren Sljeorien

befeljbet roerben, bod) bürften ftd; bie 2Biberfprüd;e mol an mandjen ©teilen

auSgleidjen laffen. 2)ie ©efüt)le bienen nid;t lebiglid; jur ©rregung tron £>anb=

lungen, ba§ tfjun üielmeijr nur bie realen ©efüfjle, §u ifjnen im ©egenfat^ unb
in parallele fteljen bie ibealen ©efüfjle, bie trorn (Srtcbnijjj beS realen bann
Ijeruorgerufen merben, raenn baS reale at§ ©djöneS gefaßt mirb. 'iDieS gefd)iel)t

burd; SBer&tlblidjung {(A.L(X7}aig) unb baburd), baß eS als SluSbrud non ©eelifdjem

genommen rairb. 9cebenfäd)lidj, aber bod) unerläßlid; ift eine finnlidj angenehme
©efammtroirfung. ©anad) ift baS ©d)öne §u befiuiren als baS finnlid) an=

geneljme, ibeatifirte 33ilb eines feelenootlen Stealen. S)te OJierfmale biefe§ Se=

griffe oerfolgt k. in tljre S3efonberung unb jeigt it)re 93ebeutung an einjelnen

»orbilblid)en $unftmeifen unb 9iaturfd)önl)eiten, wobei er ftetS einen l)öd;ft

geläuterten, otelfeitigen ©efd)tnad bemeift. 2)er äi^ertl) be§ 2öerf§ nerftreut

fid) bann freilid) auf gute 23emerfungen unb auf bie ©injelergebniffe ein=

bringenber 2lnali;fe, e§ fel;lt bagegen an fi;ftematifd;er ©efdjloffenljeit, foba^

ba% pl;ilofopl)ifd;e ^ntereffe nicfjt auf feine 5Red;nung fommt; mer ben 3tu^en

gietjen toitt, mufe ber ©arfteffung in ifjre feinen ^erjraeigungen unb in bie
sDcafd;en ber 53egriff^eintl)eilung folgen.

Ueberf)aupt ift analotifdjer ©d)arffinn, roie @. u. ,s>artmann fefjr ridjtig

erfannt l;at, bie ftarfe ©eite in .Hird)mann'§ ©nftem; bie ©i)nt()efe läßt 51t

roünfdjen übrig. 2ln üJietljobe fel)lt e§ nid)t, aber ^>l)antafie unb erl)ebenbe

oberfte ©efid)tspunfte roerben vermißt. £)ie» l;ängt mit ^irdjmann'y 2luf=

faffung uom 3Q3efen ber ^l)iIofopl;ie jufammen, bie er mit einer feit ©pinoja
unerhörten Snergie ^ur oberften öinjelroiffenfdjaft ju madjen bemül)t roar.

Soll grunbcf)rlid)en Ül>al)rt)ett§ftreben5, troll eines SBertrauenS, bie 3Bal)rl)eit,

ganje 25>a^rt)eit ergrünben ju fönnen, ba3 nidjt anbere at€ fromm genannt
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werben fann, fudjte er bie SOitttcI fd^ötier ©arftellung, bie er bodj trefflid) gu

fjanbtjaben »erftanb, in ben ptjilofopljifdjen ©djriften ängfttid; gu uermeiben.

$)ie gorberung, bafc 2(cftl)etf)if felber fdpn, ©tljif ergaben fein fotte, mar iljm

«ine 23la§pljemie. @r l)at fo feiner Sßljilofopljie fd;iner gefdjabet, roeil er ben

Sefer groingt, au§ feinen überfd»lid)ten, gefudjt metjjobifdjen SBorten bie großen

itnb tiefen ©ebanfen auSgufieben, bie brin finb, benen er firf; nid;t fjat entjiefjen

fönnen, unb bie toie jeber SJtyilofopljie aud) ber feinigen ben pljtlofopfyifdjen

Sfiiertt) geben, ben fie in ber £lmt befitjt.

Saffon u. SHeinefe, Ä. al8 ^üofopfj 1885. — @. t>. §artmann, §errn

ü. ßirdjmann'? erfenntnijstljeoretifdjer 9?eali3mu§ (roeift u. a. ben ftarfen

ibealiftifdjen @infd)tag in Kird)mann'<8 ^fjilofopljie nad)). — 3)ie Agitation

gegen £n. v. ®. 23re3lauer ÜJiorgcngtg. 1865, 9cr. 214. — 9)tid)elet im

legten §eft feiner 3tfd)r. „©er ©ebanfe". — 3" $ird)tnann'3 ljunbertftem

©eburtitag (5. Wovbv. 1902): 33erid)t über ba? 59. SereinSjafjr ber pt)ilof.

©efetlfd). gu »erlin. 3. ©rinn, an & n. ß. ©ermania 1902, 9cr. 257. —
3. #. n. ß. gu feinem 100. ©eburtSt. S5crl. £age&l. 1902, 9k. 563. —
3. t>. ß. »rellauer 9)torgengtg. 1902, 9cr. 519. — «Boff. 3tg. 1902,

9cr. 520. — ©rä£er, 3. £• »• &> ?W 3tg. 1902, 9cr. 307. — ^ilofopl)

u. Parlamentarier. 3- ©ebädjtn. oon % v. $. $erl. be§ Vereins „Söalbed"

1903. — 9?efrologe: 9iationalgeitung 9cr. 582 u. 665 (oon Saffon). —
3um 30 jährigen ©ebädjtnijj ber 2lnu§entfe£ung : 2lu§ alten 2)i§ciplinar=

acten, SSormärt? 1897, 9Zr. 267. — 2lutobiograpf)ifd)e§ (aufjet ben im £er.t

genannten ^eifebefdjreibungen) : 2lctenftüde gur 3lmt?entfefcung be<S ^räf.

ü. Ä. 1867. — Seridjt an bie ÜBäljler be? SKieberunger Greife? 1849. —
33erid)t an bie SBäljler 33re§lau<S 1865. — ^n großem Umfange finb un=

gebrucfte Üuellen benu^t. £t). ©ternberg.
^trdjncr: (SHbert) @mil 5L, 2(rd)itefturmaler, geboren am 12. 3Rai 1813

in Seipgig, f a™ 4. ^uni 1885 gu sDcünd)en. 211? ber ©oh> eine? %i\d)Ur*

meifter? ftanben bie frieblidjcn SJtufen fanm an ber SBiege be§ Knaben; bie

^Donner ber SBölferfdfjlacfyt fd)offen balb irjr ©alut über fein junge?, übrigen?

frieblidje? Seben. $orerft rutfdjte 5L auf ben lateinifdjen ©djulbänfen tjerum,

fam in bie 33aufd)ule unb fdjliefslid) 1828 in bie 2lfabemie, rao iljn %v. Trauer

im 3^id;nen unb in ber Anatomie unterridjtete. ^n ©reiben blatte er ba§

©lud, in bie §änbe ber beften Sefjrer §u geraten, meldje tro£ ftrenger

©d^ulung ben poetifd;en §aud; feiner ©eele ntd)t beeinträchtigten : be§ ernften

realiftifcb,en ^ob;. ßljriftian 3)aJI (f. 2t. 3). 33. IV, 692) unb be§ romantifd;

geftimmten ßafpar ©aoib ^riebrid) (geboren am 5. ©eptember 1774 gu

©reif^roalb, f am 7. 33cai 1840 in ©reiben), meld; Unterer eine? eigenen

Siograpfjen roertt) märe. ®a? SKil^clmine o. Sl)e§n, Giemen? Brentano,

©. §. o. ©djubert, ©ulpij Soifferee, Souife ©eibler u. 21. über J-riebrid; al?

SDkn'fd) unb ^ünftlcr berid)ten, lautet gumal im S^ergleid) mit ben roenigen

un? befannt geraorbenen Silbern unb ©tidjen, in l)öd)ftem ©rabe anmutig
unb an§iel)enb. ©urd; griebrid) rourbe ^. für bie 2anbfd)aft begeiftert unb

gewonnen, ©erabe bamal? blatte ^yriebrid) jroei feiner jauber^aften , com

fäd)ftfa)en ^unftnerein angekauften sJJionbfd)einbilber nollenbet: ba§ „
sBrad

eineg ©djiffe?" unb bie beiben, auf ber ©pi^e eine? öerge? fpielenben

„Öarfner!" — SBeitere 2tnregung erhielt Ä. burd) s3Jienbel§fo()n=»art^oIbr) unb

3t. ©d;umann, beren perfönlidje Sefanntfdjaft unb ?yreunbfd)aft ber oielfad)

gleid^geftimmte junge 9Jfann fd;nell gemann. — 3lad) längerem Aufenthalte

gu 33iünd;en (1832) fehlte Ä. nad) ©adjfen gurüd, um für
s|>uttrid;'§ ,,©enf=

male ber ÜBaufunft be§ «Diittelolter?" (f. 21. ©. 33. XXVI, 744) ©toff ju

fammeln unb 3ßid)nungen ju machen: treffliche 2lnfid)ten aul ber SDomfirdje

atlgem. beutle »iograp^ie. LI. 12
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ju ^yreiberg mit ber golbenen Pforte, au§ ^ötnitj, Sernburg, 2(rnftabt, von
bet Wartburg, au§ Dubin, 9Jkrfeburg, sDiemleben, ©d;ul= s}>forta, Naumburg,.

©angerSljaufen, §atte unb ©rfurt, roeld;e nad; Mird;ner'§ getreuen unb bod;

gefd;madr> ollen Slufnaljmen burd) Sranbt, .Spanfftängl, Sorum, ©erlief u. 21.

litljograpfyirt nmrben; ein paar reijenbe Vignetten r)at $. felbft in Tupfer

rabirt. ©iefe ©elegentjeit, fid; gleidjmäjjig im ©ebiete ber 2lrd)itet'tur um»
^utljun — einen äl;nlid;en 2Beg l;atte aud; 3B. 9tief(taE)l (f. SC. 2). S. XXVIII,
539) eingefd;Iagen ! — bradjte für Ä. erl)eblid;e #°fsen > £>urd; bie Ser=

einigung intereffanter Sauroerfe mit ber entfpred;enben lanbfd;aftlid;en Um-
gebung unb ifjre mit fünftlerifdjer g-reifjeit geftaltete geniale SÖiebergabe be=

grünbete $. feinen guten Stuf unb bleibenben tarnen.

^m $;. 1834 überfiebelte K. nad; slliünd;en, roo er mit ©eneüi, greller

unb sDiort5 r>. ©d;roinb gufammentraf ; and) fie nährten unb entflammten

feinen ibealen ©inn. SDie nal;en Serge lodten gu 2lusflügen nad; ©aljburg

unb Sirol. 2ll§ 2lusbeute ergaben fid; tuele .ßeidjnungen, roeld;e ^. meiften=

tl)eil<§ felbft auf "Stein übertrug. 2lud; litl;ograpf;irte er (mit (Sberle) bie r>on

@. 2luer unb ^obefta gejcidjneten „2lnftd;ten non £irol unb ©aljburg" unb--

fertigte ba§ Titelblatt bagu. SDann folgten „2lnftd;ten au§ 9Jiünd;en unb

beffen Umgebung" (9)iünd;en 1839—41, mit 13 Slättern in gr. $ol. Sitljogr.),

barunter eine originelle Sebute au§ ber altel;ru>ürbigen „g-rauenfird;e". Seibcr

bad;te bamal§ lein sDiaecen unb Verleger baran, bie Hunftfdjätje 2lltbaiern§,

etroa nad; ^uttrid}'3 Sorbilb, gu fammeln unb abjubilben: &. märe bagu ber

redjte 9)iann geroefen. @rft fpäter roagte ©. -Jrang ba§ fogenannte „
sDialerifd;e

Saiern" (1843), moju fä. nur wenige Seiträge lieferte, ©eljr fleißig malte

er £anbfd;aften unb 2lrd;itefturbilber, roeldje feit 1837 im ^unftoerein auf=

taudjten unb beifällig aufgenommen, ben 3Seg meit nad) au3raärt3 fanben

:

ba roedjfelten bie ^agbfd;löffer unb ßreujgänge be§ Üljüringer SanbeS mit

Grjiemfeebilbern unb altbaitr>arifd;en $alföfen, ober mit ftitten Sßalbfcenen unb
$Icfterruinen, big plötjlid; bie ftoljen ^ßaläfte non Verona unb äknebig in

ben 3>orbergrunb rüdten, aU $. einmal nad; bem fdpnen ©üben »orgebrungen

mar. 3lus> Italien brad;te er non n>ieberl;olten üffianberjügen immer neue

©tubien unb Silber mit. ©rfreultdje groben biefer 2Irt ftnb g. 33. 1845 ba§

„©rabmal ber ©rafen non (Saftelbarco in Verona" (
sJieue $inaf'otl)ef), bie

„9^uine ber Safilifa auf ßaftett ©. ^ietro bei Verona" (1845 angetauft oom
Äunftnerein §u Sreglau); ber „§of be§ ^ialafteS Qk 3)oro" (1849, fam aH
^unftüereinSgeroinn in Sefi^ be§ $aifer Diifolaui I.), bann ein ^radjtjuroel

non Airdjner'§ ^unft, bie „Slnfidjt eine§ St)eile§ oon Verona" (1851) im
glüfyenben ©onnenlidjte unb ber „§of eineö 33enetianifd;en ^alafteS" (1858)..

%n biefem Silbe ift alle§ feffelnb unb intereffant, oa§ fleinfte ^Detail mit

einer Siebe unb üfikljrljeit unb bod; mit jener ^reiljeit burd;gebilbet, bie jebe

fünftterifdje ©djöpfung abelt! 2e^tere§ gehörte überhaupt jur ßljarafteriftif

Äird;ner'§: 2llle§ fiefyt jicrlid;, elegant, nieblid;, fo ju fagen ^ird;nerifd; au§;.

ber ed;te Äünftler brüdt, roie ©raf ^laten fagt: „auf bie ©pradje fein ©e=

präge". D^ne bie ^]l)i;fiognomie einer ©egenb mit oebutenljafter — ober mie

mir l;eutj;utage fagen — mit pfjotograpfyifdjer Streue roieberjugeben, trifft er,,

ebenfo roie Slottmann, eine ibeale ^orträtätjnlidjfeit, meldie bie geiftige ©d)ön=

f;eit in poetifd)er ©timmung nerflärt unb abfpiegelt. @ä ift ba§ freie ©efe^
»on „2Ba()rl)eit unb 2)id)tung", nad; raeldiem nod) jeber ©eniug gefd;affen ^at;.

„jeber ^"9 ift erlebt unb ftefjt bod; anber§ ba", fo bafc and) l)ierr*on baS
!Hätf)feImort &örner'§ gilt: „T>ie ^al;rl;eit biefer SDid;tung fei oft nod; roa^r»

l)ufur al€ bie äi! ar)rr)eit felbft". SDaffelbe pa^t aud) auf Äirdjner'^ 9il)ein=-

unb ^iedarbilber, ebenfo auf feine italifd;en £'anbfd;aften. @§ ift ein feltfamer
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oufatl, rote bei S. 9?id)ter, baf$ biefe Dealer früher mit Italien unb bann

erft mit tfyren beutfdjen A-Iüffen begannt mürben. Unb roie fa&te audj $. biefe

Stoffe auf! ©aoon jeugen bie brei pradjtoollen Silber au§ bem .^eibelberger

Sdjloffe, roeldje bie epfjeuüberfponnenen $a<,-aben beg §riebrid)= unb Dtto

,minrid)=Saue5 roiebergeben : £>ter maltet ber ganje ,3auber ber 9tomantif!

2)a§ ift ^ocfte! (Sine #ütte oon Sidjt, ©lutf) unb ©onnengtanj gittert unb
mögt unb fpielt barüber, bie ganje Vergangenheit fteigt rjerauf unb padt ben

Sefdjaucr mit magifdjer ©eroalt. @in ebler Sorb, roeldjer mit ftaunenber Se=
munberung biefe Silber in ber 9ieuen SPinatotljef (roofür fie $öntg Subroig L,

roie fie in ben galjren 1852— 54 entftanben, erroarb) betrachtete, fragte, r)in=

geriffen oon tljrer 3Birfung, ob ba§ rotrflid) auf Seinroanb unb gemalt fei!

$. befyanbelte meift neue «Stoffe unb 9Jtotioe; 2Bieberl)olungen liebte er

nidjt unb oerftanb fid; nur feiten baju. fy'bzn Sommer unb ^erbft burdj;$og,

•er einen S£Ijetl oon SDeutfd)lanb unb Italien, um fidj unb feine ^unft ju

frifdjen. 2Ba§ fein flare§ 2luge erfpäljte unb feine fixere §anb feftljielt, ba§

geftaltete fidj roie oon felbft §u lieberolroürbigen Silbern, über bereu #olge

unb Serbleib er felbft oielteidjt am roenigften Sefdjeib roufjte. %m 3- 1844
•malte ^. eine „2öalbpartie", 1848 eine „älnfidjt au<c bem @tfd;tl)ale", Sdjlofc

„S^obunt im SRünftertljale", einen „^reu^gang im £>om 51t @id)ftätt" unb'

einen „^lofterljof gu Stfjtoa;} in£irol"; 1850 ein „^agbfdjlofj" ; 1852 eine

„Partie bei £>aKftabt im ©aljfammergut" ; 1855 ben „3)om §u 2ßorm§" unb
ha§ „portal §ur alten ©nnagoge" bafelbft; 1856 ben „Eingang in ba§ $lofter

^Ocaulbronn" u. f. ro. Unter ben Silbern au§ fpäterer 3eit finben ftd;

„©. Sorenjo bei Orient" (1865), „©. Xomafo" an ber Müfte oon ©enua
(1868); eine grofje au§ bem ©iarbino bi Soboli genommene 2lnfid)t be§

prädjtigen g-loren§, „Ijell unb Kar in ber $arbe, trefflid; in ber ^eidjnung

unfe oon einer geroiffermafcen einfdjmeidjelnben 2Öirfung" (Süijoro'g .Qeitfdjrift

1869, IV, 164). ^n bemfefben ^a§re bradjte £. nod; ein Silb mit einem
Srunnen aus irgenb einer italifdjen Stabt unb eine „Partie au§ S. 9Jcid)ete'

;

in ©übtirol; 1871 folgte eine „
sDiül)le 5U ©. Sorengen im ^uftert^ale", 1872

eine Erinnerung „2lu§ ^ubicarien" unb an „9)iontano" in ©übtirol — ein

Silb „oon mäßigerem Umfange, al§ bie meiften, roeIcr)e aul ber mobernen
Sdjule Ijeroorgeljen, aber bafür ooll ^einljeit unb Slnmutl). R. gilt nidjt

bloß in ber Slrdjiteftur, fonbern and) in ber oon iljtn mit gleicher s
DJeifterfd;aft

belmnbelten Sanbfdjaft mit 9ted)t al§ ber erfte 3etdjner unb Imt \\d) biefen

JRuljm and) in biefem Silbe beroafjrt. @in fo belilater Sortrag, eine foldje

Solibität ber 2)urdjbilbung im ©anjen unb (^ingelnen ift nad;gerabe ju einer

Seltenheit erften langes geroorben unb bilbet einen rool)ltf)uenben ©egenfa^
gu ber beliebten ©pad;telmalerei" (Sü^oro'g 3eitfd;rift 1873, VIII, 418 u. ©raf
Bd)ad, Steine ©emälbefammlung 1881, ©. 225 ff.), ©ernc unb §u oer^

fd;iebenen &'\ten oerarbeitete $. ©inbrüde aug Xrient; mit einem „S. Sorenjo"

fd)lo^ er roenige 3^age oor feinem nacb, längerem Unrool)lfein unerroartet unb
plö^lid; erfolgten Slbleben feine ^Ijcitigfeit aU sIftaler, nad;bem in ben legieren

3al)ren feine ©igenfdmft alg 3^i<^n ßr oorroiegenb in 9lnfprud; genommen mar,
.<Öatte er fdjon bei bem 1845 gegrünbeten 9Jtünd;ener 9tabir=Serein mit $>nf,,

dberle, ©ail, ^lein, 5)iorgenftern,
s
J{eureutf)er, Soll', unb oii"mermann roett=

cifernb einige Slätter in geiftreid;er 3)ianier geliefert, fo rourbc, al§ unfere

Serleger mit £nlograpl)ifd;en s^rad;troerfen oor bal publicum traten, auri) ®.

oieff ad) ju ^lluftrationen eingelaben, roela)e burd; .
,polgfd;nitt, ^.^otograpljie

unb £id)tbrud oeroielfältigt, eine oorbem unerhörte, fjödjft anmutige Ser=
binbung oon Silb unb üffiort herbeiführten. So lieferte $. 3ei^ :uln 9en 5 11

Gotta'S ^ßrad^taulgabe oon Sd;itter'§ ©ebidjteu ((Stuttgart 1859. 3Cn bie

12*
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ttünftler; £)er 2lbenb; Serglieb; ©ang gum Gifenljammer), ju ©feff^-eU'
„©djraeig", 9iouffeau'3 SDenfmal, ©enf r>om Quai bu Montblanc, 3h;on,

Seoen. ßlaren3, $ird)=2)iontreur., ©lion, Saufanne, ©djloß ßljillon), $aben'§

„ Italien" (üaftett oon Orient, Srunnen am SDomplatj, diiva, 2)efenjano,

Sorbole, aui Verona, 2>iHa ©iuftiniano unb ©. Antonio in ^abua, S^tioa

bei ©djiaooni, ©. $ietro in (Saftetto , auf ber ^nfel £orcello, ©eufjer*

brüde in SSenebig) u. f. ro. Unangenehm berührt burd; ba§ ©ebaljren

ber jüngeren ©eneration, mar $. nidjt meljr ju beraegen, roeber im $unft=
nerein nod) in ber ihtnftgenoffenfdmft eines feiner Silber jur StuSftellung

ju bringen, obrcol er fie mit gutem ©rfolge nad; auämärts oerfenbete. @r
blieb unoeränbert bi§ jum legten 2Jugenblicf, aber ba§ ßliquenroefen mar iljm

oerljaßt. @r anerkannte unb lobte ba§ ©ute unb ©djöne ber -Dieugeit, trat

unberedjtigtem Uebermutlje ebel entgegen unb £>ielt ju feinen alten greunben,
too er Zeitlebens jn j e^er ©efeßfdjaft fei'ncS unroanbelbaren 6fjarafter3 roegen

gern gefefyen mar. Sefonberer §ulb unb SluSgeidjnung erfreute fid) $. r>on

©eite be§ ^jerjogg SDiajimilian, meldjer iljn regelmäßig al§ -ÜDiontaggaft ju

feinen ©nmpofien lub. $. Ijatte feinere Silbung all oiele feiner Sollegen;

in feiner ©pradje blieb ber gemütljlidje ©adjfe unoerfennbar. ©ie 9Mnd)ener
2lfabemie ernannte ir)n jum DJiiiglieb, ber ©taat et)rte iljn burd) Serleifyung

ber großen ^penfion. <3eit 1836 oerfjeiratljet — leiber mürben il)m feine

Hinber früljjeitig burd) ben £ob entriffen — hinterließ er feiner Sßittme eine

fleine erlefene ©alerte oon ©emälben feiner 3eitgenoffen, einen <&d)a§ mit
eigenen Silbern, ©tubten, ©figjen unb .^anb^eidmungen, ©ticken unb ©amm=
lungen, bie in einer 600 Drummern umfaffenben Sluction burd; $arl SJiaurer

am 13. Slpril 1886 gerftreut mürben.

Sgl. Magier 1839, VII, 29 unb SDionogrammiften 1858, I, 351, 357
(Str. 763, 789), 1860, II, 571 (9fr. 1504).'— Sinceng «Kutter, £anbbud)
oon 93iünd;en 1845, ©. 151. — Segnet, 9)iünd)ener ßünftlerbilber 1871, I,

260 ff.
— DJcaiHinger, Sitber=Gl)ronii 1876, II, 211 ff. (9tr. 3735—54). —

©eubert 1878, II, 487. — &d)ad, Steine ©emälbefammlung 1881,

©. 225 ff.
— ^efrolog in Seil. 242 b. Slttg. 3tg. t>. 4. 9?oobr. 1885. —

$unftr-erein§=Serid)t für 1885, ©. 67. — ^t, ©efd). ber ^Ründjener

Äunfi 1888, ©. 172. — $r. t>. Söttidjer 1895, I, 683 ff.
— ©tnger 1896,

II, 341. — 2)er ©. 177 ausgefprodjene SBunfd; fyat fid; unterbeffen erfüllt

unb 6. ffi. g-riebrid) burd) 31. Hubert (ßunft u. Äänftler §eft 5. 6, 1905)
einen Siograp^en gefunben. ^nac. §ol!anb.

ft Iraner: ilonrab 9JtajimiIian $., Dr. theol. unb phil., Iiitt). ©tabt=

pfarrer unb Gonftftorialratl) in Jranffurt am 9)iain, befonberS al§ Sieberbidjter

befannt geraorben. @r mar geboren ju ^yranffurt am 11. Januar 1809.

©ein Sater mar gleid;fatt§ ©eiftlid;er — e§ mar ber auf bem ©ebiete ber

2ocalgefd)id)te Ijeroorragenbe unb um ba§ ©djulroefen »erbiente lut§. Pfarrer
3lnton Äirdjner (fielie ben 2lrt.). ©eine ^ugenb fiel in bie 3^age, in meldjen

bie Saterftabt il)re ©elbftänbigf'eit nadj hartem ©rüde mieber erhielt unb nad;

ben fdjroeren >Uieg§§eiten fid) ju neuer Slüt^e erf)ob. ^m ©nmnafium
geid;nete er fid) burd) Segabung unb gleiß oor feinen 9)iitfd)ülern au§ unb
bejog fet)r früt) fdjon bie §od)fdjuIe, um fid) bem ©tubium ber Geologie ju

roibmen. 3weianbeinf)alb ^aljre ftubirte er in ^alle, einunbeinljalb ^a^re
in Serlin. %lad) raoljlbeftanbener Prüfung unb ©rroerb ber pl)ilofopl)ifd)en

SDoctorroürbe entfaltete er »on 1832— 33 eine furje afabemifdje Stf^ätigfeit aU
'^rioatbocent ju £>ena, rourbe aber balb nad; ber Saterftabt gurüdberufen,

um mit 25 $jal)ren — ein bamalS fefyr feltener g-all — ein ftäbtifd;e§ Pfarramt
gu übernehmen. 9^eun i^aljre lang l»at er in ©adjfenljaufen an ber 3)rei=
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fönigSfirdje gerairft; 1842 mürbe er an bie SSeifsfrauenftrdje nerfetjt, in ber

er bis jur (Smerttirung prebigte. «Später rourbe er in baS lutfjertfdje @on=

ftftorium berufen unb erhielt bie tl)eo(ogifd)e £)octorroürbe.

SSon feinem äußeren Seben ift nidjt niel ju berieten — er ift nidjt in

ben ©fyeftanb getreten, fcmbern Ijat mit feinen ©cfdjrotftern ein foft einfameS

$)afein geführt — aber fein Innenleben mar ungemein reict), unb trotj feiner

gurüdgcjogenljeit i)at er in feinen burd) formcottenbete Spradje ausgezeichneten

^rebigten niel SebenSerfafyrung bargeboten, So mar eS begreif(id), bajj fid>

big guletjt ein großer ßreiS um ben aud) als sDienfd) ljod)gead)teten ©eiftlidjen

fammette. SSiefe feiner Sieben liegen gebrucft cor unb beroeifen, raie fein ber

ftille 9)iann feine 3eit ju beobachten unb alle ©reigniffe in baS Std)t ber

©roigfeit fyinjuftetten raupte. $n foldjem Sinne Ijat er u. a. bie bentfd;=

fatf)o!ifd)e Seroegung unb bie roed)felnben Segeben Reiten ber bewegten ^afjre

1848 unb 49 auf ber Äanjel befprodjen. ©eine geiftootte 2trt t)at aud)

mandje, bie bem fird;Iid)en Seben ferner ftanben, gurüdgefüfyrt unb bauernb

feftgefyalten. Siner fird)Iidjen spartet r)at er fid) nie angefd)loffen — am
nädjften ftanb er innerlid) ber 33ermittlungStljeoIogie — bod) t)at er ent*

fcrjiebener als bie meiften 9J?änner biefer -Widjtung bie J-reiljeit ber $orfd)ung

nertreten. SSon feinem tieffrommen ©emütljSlebcn legen befonberS feine

2tnbad)tSbüd)er 3eugrtifi ah: „2)aS fyeüige 2(benbmaf)l, ein (Sommunionbud)";

„^d) roeijj, an wen id) glaube, Stimmen beS SebenS in enanglifdjen Siebern" ;

,,%d) unb mein §auS motten bem §errn bienen, ein ©rbauungSbud) für d)rift=

ttct)e Familien" — atte im Sauerlänber'fdjen Verlage erfdjienen. 2tuS bem

9?ad)IaJ3 gefammelt burd) feinen SlmtSgenoffen SSotcfer erfd)ienen „^rebigten

unb geiftlidje Sieber" (bei 3immer 1875). üffienn aud) ^irdjner'S Sieber

nid)t in großer $ai)l i" ©efangbüdjern 2(ufnaf)me gefunben fjaben, moju fie fid)

iljrer nielfad) reflectirenben 2Irt megen weniger eignen, fo fjaben fie bod) burd)

ifyre poetifd)e Sdjönljeit, foroie burd) ifyren ©ebanfenreidjtrjum tuele Jreunbe

gefunben unb finb manchem treue Segleiter auf bem gangen SebenSroege ge=

roorben. 23on &inb auf fd)raäd)Iid) unb in ben legten SebenSjaljren oft leibenb,

fjat $. fein 2lmt bennod) bis in bie Stage beS 2HterS betreibet. %lad) furjem

•ftufyeftanbe ift er am 17. September 1874 abgerufen morben.

Sgl. Söorte ber Erinnerung r-on Senior D. Steiij. ^ranffurt 1874
(al§ 9)ianufcr. gebrucft); ferner einen Strtifel non SDedjent im ^ranffurter

&ird)enfalenber 1906. ®ed)ent.

^laotfd): 2(uguft £ ermann ÜH artin K., 2lrjt unb ©efjeimer

SanitätSratf) in ^Berlin, Ijier als Soljn eines angefefyenen SlrjteS am 10. 9to=

nember 1827 geboren unb am 31. Dctober 1885 nerftorben, ftubirte feit

1846 in Berlin, ©iefjen unb £>atte, erlangte am letztgenannten Drte bie

2)octorroürbe, mar r>on 1853—57 Stffiftent an ber UninerfitätS=$oIiflinif in

Serlin unter SRomberg unb practicirte feitbem als fetjr angefeljener unb be=

liebter, aud) fd)riftfteUerifd) tfyätiger 2trjt in Serlin bis gu feinem £obe. ®ie
2;itel non einigen feiner SSeröffentlidjungen finb in ber unten angegebenen

sQuelle angeführt.

3Sgl. Siogr. Sej. ed. §irfd) u. ©urlt, sJcad)trag, VI, 879. ^agel.

^Ioföf^: Äat Marina ^., bramatifd)e Sängerin, geboren am 19. Sep=
tember 1855 in bem beutfd)=ungarifd)en SDorfe St. ^o^ann als ^odjter eines

armen #lidfd)ufterS, f am 22. September 1896 ju Hamburg. SereitS im
Sitter non ad)t ^afyren würbe baS ftimmbegabte i)iäbd)en in ben ,Uird)end)or

oon St. £>ol)ann aufgenommen unb fang in ben s
JWeffen Sopran* unb 2llt=

foli. 2((S ^atfjarina fünfje^n ^afjre säfylte, ging fie nad) Debenburg unb
balb barauf nad) 2i>ien, roo fie einige ^ a ^ re a^ $inbermäbd)en i^r Seben



182 Äfofäty.

friftetc, big ber Drganift Dceuroirtl) von ber (Slifabetl)fird)e auf ifjre ftimmlidje

unb gefanglidje ^Begabung aufmerffam mürbe. ($r braute ßatbi gu £>afemann,

bem t)irector ber „Äomifdjen Dper", ber bie junge 9)iagb, bie im ärmlid;en

Kattun!leibe mit geliehener feibener ©djür^e cor i§m erfdjien, alg @l)or=

fängerin ber ftomifdjen Dper engagirte. SDurd) bie g-örberung beg $of=
capellmeifterg £jellmegberger mürbe eg ber $Iafgfn ermöglidjt, einige 3^it ben

Unterridjt ber 9)iard)efi 51t geniefjen, bann »erlief fie 2Bien, um alg Gl)or=

fängerin an bag ©aljburger ©tabttljeater $u gelten, beffen Seiter bie begabte

Anfängerin and) in fleinen Dpern= unb Dperettenpartien befdjäftigte. 9iad)

SBeenbigung ber ©pieljeit 1875 76 oerl)eirati)ete fid) bie $. mit bem Kaufmann
Siebermann, bem fie nadj Seipgig folgte. $jm £jerbfte 1876, nad; Trennung
ber fetjr unglürflidjen @lje, mürbe bie junge %xau von Angelo 9ieumann, bem
Dpernbirector beg Seipjiger ©tabttljeaterg, mit befdjeibener ©age „für Gf)or

unb fleine Motten" engagirt. 23ig 1879 rourbe %xa\x &\, entfpredjenb iljrer

nur ganj allmäljlid) norroärtg fdjreitenben gefanglidjen Augbilbung (bei -föebling,.

©udjer unb $aul ©eigler, foroie fpäter ^»en) norraiegenb nur in feljr fleinen

Partien befdjäftigt (^Brautjungfer, erfter Jtnabe in ,3auberflöte, Söaltraute in

2BaIfüre je); im (September 1879 fang fie bann gum erften 5Diale bie 2ßell=

gunbe in „-följeingolb" unb im Dctober beffelben ^aljre§ alg erfte grofse

Söagnerroffe bie $enug im „£annl)äufer". hieran fdjloffen fidj 1880 unb«

1881 bie Alice in „Robert ber Teufel", bie @rfte £>ame in ber ,,.3auberflüte",

bie 9ted)a in -gtaleor/g „2>übin", bie 33ertfja im „^ropfyet" unb bie S3rangäne

in „S£riftan unb ^folbe" (erfte Aufführung in Seipjig am 2. 3anuar 1882).

2öäl)renb beg ^aljreg 1882 mar %xau $• SOtitglteb r>on Angelo 9ieumann r
g

Stidjarb 2öagner=^ruppe (Aufführung ber Sting^etralogie in allen europäifdjen

•©rofsftäbten) unb übernahm neben unb in Vertretung ber iljr innig be=

freunbeten Steidjer^inbermann bie Partien ber ©ieglinbe unb SBrüntjilbe.

1883, nadj überjtanbener fdjmerer Ärcmffjeit, trat $atl)arina $. unter 9ieu=

mann's SDirection in ben SSerbanb beg ^Bremer ©tabttljeaterg, bem fie big 1886
angel)örte. Unter Anton ©eibl'g unb $aul ©eigler'g Seitung entraidelte fid)

A-xau $. l)kx ju einer bramatifdjen ©ängerin affererften Mangel. 3Kit jebem

Auftreten entfaltete fidj iljre umfangreiche ©timme notter unb glänjenber.

3e£t erft geraann ifyr ©efang ben grofjen, fortreijsenben $ug, bie aug tiefftem

' Innern ftrömenbe SBefeelung unb elementare Setbenfdjaftlidjfeit, iljr ©piel jene

überjeugenbe 2ßal)rl)eit, bie oon ba ab allen 2eiftungen ber genialen ©ängerin

€igentl)ümlid) roaren.

AI^ g-rau $. 1886 93iitglieb bei Hamburger ©tabttljeaterS mürbe, beffen

größte 3ierbe fie §el)n ^al)re blieb, be§errfd)te fie neben ben großen 2Bagner=

partien ba§ gefammte claffifdje 3^epertoir. 23efonber3 in ben l)od)bramatifd;en

Motten entfaltete fie bie 9)(ad)t unb gülle ifjrel rounberbar auSbrudlfä^igen

©opranl in l)inreif$enben unb erfdjütternben Accenten. 3 n a^en Partien

mürbe fie ein§ mit bem bargeftellten Glmrafter unb erraedte burd; bie 2Bal)r(;eit

unb fuggeftioe ilraft il)re§ ©piel§ noUfommene ^llufionen. '^l)x g-ibelio, i^re

V)folbe, ^rünl)ilbe, ©lifabetlj, ©enta, (S»a, Drtrub unb ßlfa in ben 2öagner=

fdjen 93htfifbramen , it;re ©glantine, 9ttd)a, 9le§ia, Alba, Alcefte, Dtorma,

Valentine, ®onna Anna, Tvvau Alutfj u. f. ro. entfpradjen big ins fleinfte

bem bidjterifdjen unb mufifalifdjen Urbilb, trugen aber in oielen d)axaU

teriftifd)en ©in^eljügen ben ©tempel einer genialen ©igenart. ,,©ie gehörte

^u ben 2Benigen", fo Ijeifjt el in einem ber iljr geraibmeten 9^ad;rufe, „roeldje

bie ©eftalten beg mufitalifdjcn ©ramas mit if)rem eigenften Seben unb tt)rer

^erfönlidjfeit ju erfüllen oermögen, roeil fie ein eigenftel Seben unb eine grofje

4>erfönlid)feit befi|en. 9Bag bie ©d)röber=2)eorient iljrer 3eit geroefen, ba§
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fonnte bie $unft ber it. cor unferem 2fuge unb Dfjr lebenbig roerben faffen.

Uöa! fie gab, ba! baute fie auf au% ben gefjeimnüüoflen IKadjten ber Seele.

So war fie immer bie gemaltige gauberin, niefdje bie ^cr^en ju tröffen, 311

tegeiftern unb $u erschüttern roujjte".

2Bie in Hamburg, ^Berlin unb ben übrigen beutfdjen ©rojjftäbten (5)iu[ter=

auffüljrungen in Stuttgart, 9Jtünd)en, Coburg u. f. ra.,
s
JJiufiffefte in St'öln,

Slawen, Sdjroerin unb Stuttgart), fo fjat %xau k. aud; in Defterreid), $tmU
reid), ©nglanb, Italien, Sffujjlanb, ^otfanb unb 2tmertfa burd) saljlreidje ©aft=

fpiele iljrer Stunft begeifterte Üserefyrer geroonnen. ®ie größten £rtumpl)e

-feierte fie nod) 1895, ein £>aljr vox ifyrem £obe, in sitmerifa. £)ie bortigen

Leitungen nannten fie bie ibealfte ^folbe unb 23rünf)ilbe, bie größte 2Öagner=

^nterpretin it)rer £eit, bie geroaltigfte Seonore („g-ibelio"), mit ber jtdj feine

oon allen ^rimabonnen ber sJleujeit meffen fönne. %i)x Erfolg in allen

größeren Stäbten ber Union fei ein raunberbarer geroefen, roie it)n in ben

legten 20 I^afyren, feit £f)erefe Sietjens unb ber jungen ^atti, fein Mnftfer

erhielt fjabe. 2lls fie nad; ber -öeimfefjr am 22. September 1896 unerwartet

an ben folgen eine! in ätmerifa erlittenen Sturje! in Hamburg ftarb, be=

megte ber SSerluft biefer eminenten Sängerin alle .Streife Hamburgs auf!

tieffte. — $n jroeiter @l)e mar ^yrau k. mit bem SBaritoniften $ran§ ©reue

(f 1892), in britter mit bem ßapelfmeifter D. Sofjfe oermäfjlt.

93gl. 2lu! bem Seben unb äöirfen oon ^atfjarina Klaf!h). $on Subroig

Drbemann. Hameln unb Seipjig 1903. Subroig Drbemann.
ftlctn: 2Inton &., fatfjolifdjer ttirctjenljiftorifer, geboren am 10. 2luguft

1788 ju SBien, f am 9. Slpril 1867 ebenbafelbft. @r rourbe im 3. 1811

3unr$riefter gemeint, §erbft 1817 ^rofeffor ber Sfird;engefd)id)te am Snceum

iu Dlmüij, 3. Sfuguft 1820 Dr. theol., Anfang 1822 ^rofeffor ber £irdjen=

gefcfjidjte in ©raj, §erbft 1831 an ber Unioerfttät S&ien, 1834 ©omfjerr bei

St. Stephan in Söien. SÖerfe: „Historia Ecclesiae christianae a nativitate

Salvatoris usque ad obitum Pii VII. Pont. Max." (2 23änbe in 3 fetten,

©ra* 1827); „@efd;id)te be! gljriftenttjum! in Defterreid) unb Steiermarf feit

ter erften ©infüfjrung beffelben in biefe Sänber bi! auf gegenwärtige 3eit"

<7 58be., 2Bien 1840—1842).
ßrone!, ©efdjidjte ber Äarl g-ranjen^Uniuerfität in ©raj (©ra* 1886),

©. 503. — SBappler, ©efcfjtdjte ber tr)eoI. gacultät ber Unioerfität Söien

(SBien 1884), S. 446, 267. — Sitterar. £anbweifer 1867, s
)ir. 56, Sp. 266.

S a u d; e r t.

Mein: £arl k., Slfäffer 33olf!fdjrtftfteaer, ^erfaffer ber „g-röfdjweiler

(ifjronif", mürbe 31. 5)cai 1838 ju £irfcfjlanb im norbmeft liefen (Slfaj? geboren,

Sofjn be! Sdjuüefjrer! ^ot). $f)it. k. Sdjweijer Stbfunft. 3)ie ärmlichen, aber

glüdfrofjen 3>er()ältniffe be§ ßlternfjaufe! unb ben ibn!Itfd)=fleinen Stammen be§

.Öeimatfjborfe f)at 1879 ber einunboierjigjäfjrige
s
JJiann au§ (ebenbigem 9tüd=

gebenfen al! ber „roeif$e 33ub" in bem Sudje „$>or breiig S af
)
ren " mieber=

erroedt, für fid; unb anbere. 5Dort fjören mir auf bem erften blatte, ba^ in

biefer ©egenb „unfer gejagter Stammcater, ein
s3iormanbifd>er @r.ulant, mit

16 linbern eine 3uftud/t§ftätte »or Üubmig'S XIV. Dragonern" gefunben:

k. ift mütterlidjerfeit! Sprößling franjöfifdjer Hugenotten. So fällt e§ beim

aua) faum weiter auf, bafc ber .Vlnabe, obraol bie 5

a

tu i l i e gut beutfd) mar,

burd) Jreunbe be! t)art um! Srot bemühten SBaterS auf ein College ju ^Sariä

fam. (ix abfoloirte bie ©nrnnafialclaffcn unb erlernte ein augge^idmete!

g-ranjöfifd), maß in ben maj$gebenben Greifen Strasburg! bamal! ge|"d)äl5t unb

midjtig mar. Sfber af! er bann al! ©litglieb be! tfjcolo^ifdion Stubienftift!

St. Sfjoma! ju Strasburg fid; ber proteftantifd;en Geologie mibmete, geigte
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er ba§ beutfdje $erg unter ben frangöftfdjen formen, inbetn er in einen fleinerr

(Sirfel beutlet; gefinnter (Stubenten, bie bamalS entftanbene „Söttigolf'^fyiltale

„2lrgentina" eintrat. 2113 beren 2tbgeorbneter bei einem ©tiftungSfeft beS 9Jiar=

burger „2öingolf" fyielt ber frangöftfdjeUntertljan einmal eine begeifterte beutfd;=

patriotifdje Siebe, fobafe iljn ber alte %. Qfy. Hilmar mit £ljränen umarmte,
©onft mar $. bei aller ©emütf)lid)fett jurüdljaltenb, redjt ein Ainb be» fog.

„frummen (Slfafj", ja früf) gebanfennerloren. Seetüre Sutljer'S unb ber beutfdjen

•Btyftifer, fpäter bie tr)eo!cgifd;en ©djriften beS (Srlanger $Jkofeffor3 §ofmannA

£öf)e'S, Hilmar'? feftigte ben nad) perfönlidjer ©laubeneüberjeugung ringenben

©tubenten gegen ben in ©traf?burg Ijerrfdjenben Nationalismus jum lebenslang

pofitin bogmenftarfen ©eiftlidjen unb beftärfte iljn bie geroäljlte Saufbarm im
redjt erfannten Sinne burd^ufürjren. SDer g-röl)lid)fte unb Unternefymenbfte

feiner Aameraben, ber Sefjrenben roie Sernenben Siebling — ber „^irfdjlänber"
— ber mit s£flanjen, Spieren, Aunftroerfen feine arme $elle im ©tift auS=

ftattete unb, ber frifdje 23lonbgelodte mit ben ebeln Bügen, Der gur SDianboline

»or ben g^unben fdjroärmerifdj fang: fo erfdjien er fdjon ben lederen ein

Ungeroürmüdjer, 3ufunftSt>oIler, ein ©lüdSfinb. .ßuerft unter allen ©tubien=

genoffen fam er ins 2(mt, 1860 als ^farroerroefer nad; S3üf)t im Unter=(Slfafu.

£)ie Sauern trugen iljn auf Rauben, aber als er mit Körper unb ©eele ber

blättern, bie if)n roäljrenb einer ©pibemie bem £obe nalje brachten, §err §u

raerben fudjte, übermannte il)tn gum erften 9)iale bie ©djraermutl) baS ©emütbj.

33alb Ijergeftellt
,

ging er 1862 als $ri»at=23icar beS umS Sutfjertljum t>er=

bienten 5ßfar*et8 ^ofemann nadj $ßariS, beffen £od;ter (Slifabetlj in ber 1865 ge=

fdjloffenen Glje bie treue Butter adjt reidjbegabter Ainber roerben foßte. 2llS

.^ofemann'S ©el)ülfe in ^ßrebigt unb ©eelforge, befonberS in ©efängniffen unb
©pitälern unb mäljrenb einer ßrjoleraepibemie, roirfte^l. unter ben nielen beutfd)=

fpredjenben Güinroanberern mifftonartfd) fegenSreid; unb beglüdt unb fammelte

reidje ©rfaljrung, roeldje irm für bie §eimfud;ungcn ber fommenben £saljre ge=

ftäljlt liaben. 2)iefe fyäufte auf ifm bie im $ e&ruar 1867 erfolgte Slnftellung

al§ Pfarrer ju g-röfd;roeiIer im Unter=@lfaf$ mit bem Kriege oon 1870. 3"reu^8
baute er bort auf bem neuen ©runbe djriftlidjen SebenS roeiter, ben fein 2lmtS=

Vorgänger, ber bekannte fpätere ^Pofener Cberconfiftorialratf) SDiar. Stcidmrb, in

jener ©egenb gelegt blatte: in bem abgefdjiebenen SDörfdjen, baS rounberlieblid;

liegt groifdjen Neben unb @id;roalb, roo baS £ügellanb in ben SöaSgau über=

geljt, r>or beffen rotl)fd)immernben Ruinen, ©er ©d)lojjr)err g-röfdjroeiler'S,

©raf ©ürd^eim, ftüt>te baS eble ©treben ^lein'S, ber bei fleiner SBefolbung

neben roadjfenber ßinberfdjar nod) ßltern unb ©efd;n)ifter bei fid) Imtte.

3SöHig unermartet unb mit einem 9Jiale brad; bie 2BeItgefdjid)te über ben

frieblidjen «porijont biefeS ©eitent^alS. ©erabe unmittelbar neben unb in ftlein'S

Denier felbft, festen bie ©djreden be§ 70er Kriegs am 6. 2luguft mit ber

&d)la<f)t bei SBörtr; furdjtbar ein, unb feine unparteiifdje, aber roarmblütige

„^röfdiroeiler ß^ronif" jaubert fie finnfällig, tljeilroeife lunrei^enb nor unfere

Saugen. $Die ©efdje^niffe jener £tage bilben ben ^öljepunft in feinem 2ebcn§=

brama. @S finb cielfad) tragifdje ©cenen, bie un§ feine 9)iomentbilber, baju

feiner ©djroefter ©rgänjungSffiggen, norfüljren, auS ben ©tunben »or, roätirenb

unb nad; jenem erften großen SntfdjeibungSjufammenfto^e gmifd^en ^lein'S

angeftammten 35olfegenoffen unb ber Nation, ber fein i>er§ atlmä^lid; immer
jtürmifdjer entgegenfdjlug. ^n ^röfd;roeiler mar baS ©runterunbbrüber eines

erbitterten mobemen Krieges großen ©tilS guerft braftifd) in ©rfdjeinung ge=

treten, unb Pfarrer Alein , ber alles ^urdjtbare bacon am eigenen geringen

JQab unb ©ut unb in feinem oerantroortlid;en Slmte l)art gefpürt Ijatte, mu^te
linbern unb neuorbnen. 2luf feinen ergreifenben Hilferuf regten fid; taufenb'
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£änbe, um bte SBunben 5U feilen, bis raeit nad) 2Utbeutfd;lanb hinein, SDiefe

atffeitigen ©aben unb btefe ftarf perfönlicfye £I;eÜnaf;me oerroanbelten bert an=

fänglidjen ©roll gegen bte (Sieget* in lebhafte Slnerfennung unb allmäfjlid) in

^erftänbniig für bie natürliche ,3ufammenger)ürigfeit. %üx biefen innern Vor-
gang ftefft ^. felbft ein SRufterbeifpiel bar, roie feine 3lufjeid;nungen ffarftens-

nerratfyen. Dfaa; ber ©d;lad;t fammelte er -©äffen, Uniformen, ^nftrumente,

harten u. f. ro. com ©d;Iad;tfelb ju einem l)übfd;en sDhifeum. 3>en Ariebens=

ausgleid; frönte aber bie auf Älein's Setrieb ftatt ber bis auf bie oier dauern
$erfd)offenen errichtete -Jröfdjtneiler „$riebensfird;e", unb als bies Ijerrlidjfte £)enf=

mal bes 2£örtf)er ©d;lad)tfelbes im September 1876 ftaifer SBilfjelm I. befud;te,.

erregte fie foroie bes >yreü;errn Söffelljolg o. Goiberg bafelbft nerrcaljrtee

fünftlerifd;es „gelben* unb itobtenbud/' mit ^lein's ßfjronif ber tfröfdjroetler

Äriegseretgniffe fein unb feiner Begleiter ^ntereffe. 2)iefe feine &riegs=

erinnerungen tjatte St. fd;on balb nad) bem $-riebensfd;htffe niebergefd;rieben,

gunädjft nur für bas 2(rd;it) ber ^ird;e. 2((s er bann aber bei ber Ümfd;au
nad) einem 33er(eger in Strasburg unb fonft abfiel, bagegen bei bem nott

5*reunben angefragten betannten 23ud)l;änbler 6. £>. SBecf in Färbungen 2(n=

nafjtne fanb, fd;langen fid; balb feftere #äben nad) ber bairifd)=fd;rcäbtfd;en alten

Sfatcfjsftabt im ^Ries. %m $erbft 1876 §atte er feinen Sfelteften auf bas ^rinj

©alm=.£orfttnar'fd)e „2loi;anneum" im bortigen Dettingen gebrad;t; bas mar
ber 33eginn ber 2(nfnüpfung gemefen, bem bann eben fofort bie SDrudlegung

feine§ 9Jiemoirenbüd;leins entfprang. 33alb ergab fid) baraus ein tiefer ein*

fdjneibenber Umfd;mung für fein ©afein. 3)ie kämpfe innerhalb ber er>an=

gelifd;en £anbesl:ird;e bes @lfaf3, bie bem ftreng im £utf;ertl;utn rourjelnben

Pfanne in feiner Drtfjoborje bei aller inbinibuellen 3Beid)fjeit an bie 9cernen

griffen, aber aud; Seforberung ober nur SSerbefferung angeftd;ts bes 3Sor=

tnaltens bes Siberalismus nerfperrten, aud; bie Sorge für bie ©rgiefjung ber

größeren Ätnber erregten ir;m ben 3.\>unfd; nad) ruhigerer ftäbtifcfjer SBirffamfeit

im 9ieid;e. 2(uf .Qureben etlicher aufrichtiger Störblinger ^reunbe beroarb er fid;

um bie bortige oacante §auptprebigerftette, erft ofyne, 1882, al§ fie roieberum

erlebigt mar, auf feine mädjtig cinfd;lagenbe ©aftprebigt über bie Arbeiter im
2Betnberg fyin mit Erfolg. %m ^rüfjiinge 1882 trat er an bie ©pitje ber

©emeinbe ber alten, fd)ön erneuerten ©t. ©eorgsfirdje, baneben in bie Function

al§ SDecan, £iftrictsfd)ulinfpector unb $8orftanb einer ^räparanbenfdjuk. ©ies

»ielfeitige unb nerroidelte 2(mt feffelte aber $. nur, ba freilid; ftarf, oon ber

fanjelrebnerifdjen ©eite, namentlid; inbem feine gewaltigen „non inniger ^efus*

liebe geugenben, in ebler, t>olfstf;ümlid;er $orm norgetragenen" (fo §aufjleiter)

^>rebigten bie breitefte 3uF;örerfd;aft roie itjrt nott befriebigten. ©agegen mangelte

ju feiner getrollten intimeren ©eelforge auf?erf)alb bes ©ottesl;aufes bie ©e=

legentjeit faft ganj, unb bie auSgebefjnten ^erroaltunggobliegenfyeiten mürben

bem ungern an fdjriftlidje 2lmt§arbeit unb gefdjäftlidje Drbnung gebunbenen 3JJann

l^ein unb ^(age. ®a brad; im g. 1885 mit Stotfjlauf fein alteS Äopfleiben

fdjtner aus, griff rafdj um \xä), entriß ifjtt, jum ernfteften Sebauem aller S3e=

t^eiligten, ben ©einen im engern unb raeiteren ©ittne. SDen 9teft feiner £age,.

breijefjn ^af)re, bradjte er, in unheilbare ©emütfjßfranffjeit nerfaflen, in ber

&rei6l)eil= unb ^flegeanftalt ^u ßaufbeuren ju. Unterbradjen aud) nur bis*

raeilen 2id;tblicfe bie 9tad)t feines Xrübfinns, fo oerlief? ifjn ber £roft bes

©laubens aud; im ärgften ©unfel nicfjt unb täglid; laö er bas DZeue Seftament

griedjifd). Wad) 18jäf)rigem 2lufentf;alte bafelbft erlöfte if)n am 29. Slpril

1898 ber -tob. §n 9iörblingen, mo man ifjn aus I;od;ad)tungSDoUer ^t'üdfid;!

au^crlid; im 2(mte belaffen unb fid; feiner großen Familie treulid; angenommen
I;atte, bettete man iijn unter ef;renbfter 33etf)eiligung am 1. 9ftat äufjerft feier*
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Hd) §ur legten 9?ulje. 2lffe, bie ^arl &. im Seben narje getreten, fyaben ben=

felben f^mpat^tfrfjen ©inbrucf mitgenommen, ben fein 53ilb (jinterläfjt. SiefeS,

aber Icbenbig eröffnetes ©emütl;, in ed;ter 2)emutr) fu^enbe öd;lid;tf)eit, roeidje

©mpfinbung unb Ijeqlidie 3tnt()eilna()me, offene nad;brüd'ltd;e 53efennerfd;aft

für Religion, ©otteSglaube, ßf)riftentl)um unb fein Sutfyertfyum, roie er fie r>er=

ftanb unb feftt;ielt: biefe ^auptgüge feinet SQScfctiS nerbanben fid; jur (Sintjett

eineg §od)fd)ät^ung abjroingenbcn ßfyarafterS.

SDie meiften «Seiten feiner felbftänbigen Strt fpiegelt baS anfprud;S(ofe

33üd;lein, baS ü;n begannt, ja in geroiffem ©rabe berühmt gemacht fyat. illein'S

„^röfdjraeiler @l;ronif. Kriegs* unb ^riebenSbilber auS bem ^safjr 1870",

mit ber feine l;armonifd;e, feinbefaitete unb ungemein gemütl;Sreid;e $erfimüdj=

feit lange fortleben roirb, fd)Iug r>or 2SeiI;nad;ten 1876 günbenb ein, obroot

baS erfte intenftüe ^ntereffe an ben 1870er ©injelrjeiten im SIbflauen mar.

%n 14 Sagen »ergriffen, erlangte fie, aud; burd; ben bem 3>erfaffer fdjnett be=

freunbeten Verleger, ber fid; um roeitefte Verbreitung bemühte, bis 1878 4,

bis 1899 16, bis Ijeute (1905) 23 Auflagen, rooju 1897 eine, non (srnft

^immer auS 2lugenfd;ein faft congenial iHuftrirte £>ubeI(quart)auSgabe trat.

<3ie ift ein rjiftorifdjer 9Ueberfd;lag (Slfäffer unb beutfd;er 23olfSäufjerung über

ben unmittelbaren ©inbrud beS 70er Krieges geworben, infolge ifjrer Stnlage,

ifirer berounbernSroertljen Ungefdjminftfjeii, ^yrifd)e unb 9Särme, ifyreS flaren

unb fnappen ©tilS ein SMfSbud; erften langes, roie berufener sDhtnb roieber=

f»o!t geurttjeüt fjat. ^sofyanneS §au^leiter, eigentlid; berjenige, beffen prinater

StuSroafylnortrag auS bem 9)ianufcript in einem 9iörblinger $ränjd;en 1876
bie bortige SDrucflegung neranlaf3t, äußert: „SltteS baS, roaS baS VolfSgemütl)

im ©Ifajj nor bem $rieg, mitten unter ben ©djreden ber <3d)lad;ten, beim

Uebergang §u neuen ,3uftänben in tieffter 23eroegung erlebte, ift mit einer

2BaI)rr)eit unb Unmittelbarfeit jur 3lnfd;auung gebradjt, bie jum sDiit= unb
)iad;erleben aufforbert unb befähigt" unb er vermittelt uns aud) eine längere

SBürbigung oom baierifd;en Dberconfiftorialpräfibent ©tä£;Iin, ber mir ent=

nehmen: Sine ^>ft)d;ologie beS Kriegs non mäd;tiger SBirfung fei Ijier gegeben.

2)tan erfd;recfe unb erbebe in innerfter ©eele nor bem furd)tbaren Grnft gött=

Iid)er ©erid;te. 2>n bem @r§äl)ler trete uns ein SDiann entgegen non feinem

©enforium für bie innerften triebe, bie Seiben unb ^reuben, bie magren 33e=

bürfniffe beS 3>oIfS, coli 9iüd;ternt)eit unb pgleid; noU Gljarafter in 33ejug

auf bie nationale $rage, nott ed;ten 6r;riftentl)umS. Unb ^au^Ieiter fügt r)in=

jw : „2öer grotfdjen ben feilen ju lefen r>erftel;t, finbet in bem 33ud; eine

ß^arafteriftii beS SkrfafferS, roie fie niemanb treffenber fd;reiben fönnte; man
fieJ>t in feine feine, faft att§u empfinbfame <Seele Ijinein." £arl ©erof, non

anbern roarmen Sobrebnern ju gefd;roeigen, £)at baS 33ud» eine einzigartige

tieferfdjütternbe Seetüre genannt, ©nblid; ()at ber geiftreidje ^ranj ©ernaeS

in einem @ffao über bie ©runblage beS bagumal im §aag nerlangten 2öelt=

friebenS fid; roie folgt auSgelaffen:

„2öir möd;ten einen 9Jiann reben fyören, ber im SSirrroarr unmittelbarfter

©reigniffe gleid;fam bie ©lode ber (Sroigfeit läuten ijört: 2)aS roäre uns ein

roat)rf;aft 2luSerlefener. Unb feltfam, biefer 2(uSerlefene ift ba, feit mand;en

^a^ren fd;on, unb baS 93olf l;at feine ©timme vernommen unb (;at i^r an=

bad;tSooII gelaufd;t, bloS bie ,@ebilbeten' rjaben fid; nod; jiemlid; fpröbe r>er=

galten, fie Ijaben ir)re ^ntereffen mef)r anberroärtS fpajieren geführt. Unb bod)

oerbient bie ,^röfd;roeiler ß(;ronif' gerabe non ben SlHergebilbetftcn redjt fleißig

gelefen ju werben unb felbft aud; artiftifchc Aeinfd;meder fönnen ein roa^reS

Vabfal baran finben, benn iljr Verfaffer, ber Pfarrer Älein, ift ein 9Jiann, ber

baS ©d;reib(;anbroerf im ^»anbgelenf f;at unb auSbünbig uerfterjt. Unb bod;
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tft'g ifjm roaljrfmftig um'S ©djrei&en nidjt gu tf)un, fonbern eingtg um bie

&ad^, um baS StuSfdjütten feines übervollen §ergenS, um baS 9cieberlegen

feiner roeltgefdjidjtlidjen ©rfaljrungen. Unb ba griff er benn als ein edjter

©otteSmann gum tfeberfiel unb fe^te in ftarfen unb bod) garten ©tridjen, unb

überall auS ber Kraft feine§ alemannifdjen SBolfSgemütfyS fdjöpfenb, ein breitet,

furdjtbareS ©emälbe l)in, burdj baS bie Sranbfadel bc3 Krieges lofyt. 2In

©djriften beS ftebgerjnten ^a^rl)unbert§, an ben ^impliciffimuS
1

roirb man er-

innert, roenn man biefen ^afior r>om SluSgang beS neunzehnten Sjaljrfjunberts

lieft! SDiefe SolfSfraft , biefe
sDiad)t unb g-üffe ber Slnfdjauung, biefe Un=

mittelbarfeit ber £)arftellung , btefeS glaubenSftarfe £>erg! SDaS Sud; gehört

bereite Ijeute ber ülöeltlitteratur an. . .
."

©o Fjatte ber 3ufatt bei SebenS K. als @rgäl)ler unb SBolFsfdjriftfteller

entbedt, unb eS folgte 1880 „93or breiig ^aljren. ©ine alte ©efd)id)te für

unfere neue 3eit, unferm 23olf gu 9tu£ erjagt", Ijödjft anfpredjenbe @r=

innerungeu non 1848—52 auS feiner £eimatljgemetnbe in ergäfylenbem bleibe,

in einer jwifd^en 33ertr)oIb 2luerbad) unb SRofegger liegenben ©elbftänbigfeit.

2luf eine ungeroölmlid; natürlidje, garte, man mag fagen unfdjulbige Stebe§=

gefdjidjte im 21. (Sapitel „9)iutterfeetenatlein unter' m Apfelbaum" madjt

K. |>adenfd)mibt aufmcrlfam. ©iefer elfäffifdje ©tubien= unb 2lmtSgenoffe, aud;

genaue Kenner Klein'S roeift aud) barauf fjin, bajj in ben Heineren T)orf=

gefd;id)ten, roie foldje aujjer in „33or breiig ^a£)ren" im „Kinberfreunb", im

„9kd)bar" u. a. blättern erfdjienen, burd; bie &aht fidt) in bie Seele beS

Golfes gu r-erfet^en unb auS if>r IjerauS gu reben, K. an ^eremiaS ©ottljelf

tjeranreicfye, unb bajj roie bei biefem, Sllbert SitjiuS, bie Sauern oft in ben

Grgäijlungen tr)reg Pfarrers fidj nebft iljren ©rlebntffen, ^E)orr)eiten unb $el)lern

mit Slerger roiebererfannien, fie jebod) burdj Klein'S feelforgerifdje unb menfdj=

lidje Eingabe ftetS ifjm r>on neuem geraonnen mürben. ^n|altlid; bilbet „23or

breiig $;al)ren", biefe ^Serlenfette non 29 ©figgen, bie baS ©djlujjroort ein

„3eitbilb" f^ifjt, ein ^rälubium, in ber litterarifdj=äftl)etifdjen Originalität

ein ©eitenftüd gur „$röfd)roeiler ßljronif'. ganben nun aud) bie jungem

arbeiten Klein'S niele g-reunbe, fo ging'S mit bem äußern Orfolg roie fo oft:

ber erfte gefdjidte 2Burf ftad) jüngere arbeiten auS, unb fo nennt man ben,

groeifelloS an pofitioem ©toffe, ja audj an funftmäfsiger ©ingelauSgeftaltung

bie „ßljronif" Übertreffenben Gulturabfdjnitt beS Qal)n>iertS 1848—52 nur

feiten neben bem Srftlinge, ber feinem ©djöpfer gum nerbienten 9iul)me nerl)alf.

Unb bod) berounbern mir in ben ©cenen, ©efprädjen unb ©emälben au§ ber

©pf)äre beS roejtlid;en £)eutfd)tl)um3 bie unaufbringlid;e ©d;ärfe prat'tifdjer

SSolfSpfndrologie, bie if»r ©entblei in ben Seobadjtungen über ben 3ieubrud;

focialer Serljältniffe nadj unb gufolge bem „tollen ^aljr" fidjer auSroirft. ^m
genaueren — oben angebeuteten — isergleidje mit ben prooinsiell unb ibio=

matifd; nerroanbten epifdjen Seiftungen eines 2(uerbad) ober beS §u urroüd;figen

2)eutfd;fd;roei§erS Si^iuS-„©ottl)elf" befunbet $. angeborene SBottfroft beS ©e=

banfenS, ber 2lnfd)auung, beS reprobucirenben ©tifteS. ©iefe, beren 33e=

tl)ätigung baS geffelnbe beS roirtlid; erjälilenben SeiroerfS bei jenen jroei

^arallelerfdjeinungen grof3entl)eilS fefjlt — groar Ijeifjt'S am @nbe ber ©in«

leitung: „eine 2)orfgefdjid)te §u ergäben, bin id) bod; gekommen" — läfet ed)te

unb redjte beutfdje 2lrt auS bem (Slfaf3 unb 2)eutfdjlotl)ringen fid;tbar roerben

roie bei Dtte, ben Srübem ©töber, Karl GanbibuS, bem 1888 nie! gu frül) ge=

ftorbenen, niel Su roenig befannten SBilf). ©ommer (f. 21. 2). S. XXXIV, 607 f.);

„(Slfäffer ©efd;id;ten", 3 Sänbe, 1892—94).
^ebenfalls laffen beibe sIÖerfe .SUein'S ben frühen tragifdien StuSgang beS

l)t)d;begabten originellen SolfSfdjriftftellerS fdjmerglidjft bebauem, ber tro^ ernften
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©runb§ug§ föftlicbe Saune befifct unb jebem 2tlter§= rote SBtlbungSftanbe Ijoljen:

©enufj Bereitet. „2Bie ber JBetter £an§jodel in ^ei§Ie'§ Sßollfad fjineinfommt"

unb „2Ba§ ein $aar filberne 6dnibfd;natTen foften" (1881
;
§. ßlein'3 [Carmen]

3?oIfebibIiotf)efen) finb fleinere g-rüdjte feine§ Talents, gemäft bem legten 2lbfatj

ber „g-röfdjro. @fjr.". tiefer geige i)kx $.§ litterarifdjen ©til unb gufunftSplan:

„£)er ®r§ä£)Ier f)ätte nod) gar oieleS ju jagen über Sanb unb Seute, roie e§ feit

fed)§ ^af»ren [1876 niebergefdjrieben] im ©Ifafe gegangen, roie e§ gec)t unb gelten

mufs; roie e§ in Stäbten unb Dörfern, in &ird;e unb ©djule, im $amilien=

unb 2>olf3leben ausfielt; roeldje %oxt= unb ÜRüdfdjritte , 3Serbefferungen unk
Serböferungen allenthalben gefdjefyen finb. Sld; ! eine ganje -Kienge oon fragen
unb Slntroorten liegen einem auf ber Seele! 2lber ber Söinter ift »or ber

%t)üx — e§ roirb falt unb fälter. — Hommt 3eit, fommt SRatf). — 2öcnn

bie £age roieber länger unb bie @i§§apfen fürjer werben, roollen roir oielleicbt

einmal roieber einen Dxunbgang machen unb feljen, roie riet Ubr e£ in ben

9fteid)6lanben gefd)Iagen t)at." Seiber ift nid)t§ roeiter barau# geroorben, mit

infolge be§ 2öinter§, ben ^au^Ieiter au§ biefen Söorten fnmbolifd; ausbeutet,

nämlid) ber ©eifte§nad;t, bie &. überfiel. SDie „g-röfdjroeiler @l)ronif" fjat je=

bod) eine lange 9teir)e oon ©arftettungen au§ ben Gebern oon 3Diitfämpfern

ober -Diit&anbelnben fyeroorgerufen ober roenigftenS eröffnet, bie für bie an=

bauernbe 2>olf§t§ümlid;!eit be£ tief eingreifenben Söaffengangel oon 1870/71

laut jeugen. 35ieIIeid)t barf man fogar einen leifen ,3ufammenl)ang annehmen
jroifdjen ber immer me&r angeroadjfenen ^opularifirung be§ blutigen 2tnfangg =

ringend bei J-röfdjroeiler, bie $lein'§ ©arftelhtng befdjieben roar, unb ber

grünblidjen einfdjlägigen militariftifdjen ©peciallitteratur oon franjöfifd)er unb
beutfdjer ©eite neueften S)atum3 (©eneral Sonnal, „Froschweiler" ; Sebaut=

court'3 $8uä) über 1870/71, 1903; 9)tajor ßunj, „©er ßampf um ben 5-rofd)=

roeiler Söalb" 1902 u.
f. ro.), inbem $. bie S£r)eilnarjme bafür neu unb ftarf

rege gemaebt Ijat. ©in unmittelbarer litterarifdjer ^flängling be§ einbrud*=

oollen ^lein'fdjen 23ud)e§ ift bagegen ba§ oieractige ©djaufpiel „^röfcbroeiler"

oon g-erbinanb Sxunfel unb §an§ o. SBen^el, ba§ 3tnfang 1900 im ©djitter=

tfyeater gu Berlin einen ftarfen ©rfolg errang unb im .fterbft fogar oon ber

SDirection be§ 9tero=9)orfer Qroing $lace=£f)eater§ jur fofortigen 2luffül)rung

erroorben rourbe. ÜDeffen ^anblung au$ bem ©eutfd^franjöfifdjen Kriege Cer)nt

fid) birect an bie @l)ronif be§ Pfarrer? oon g-röfdjroeiler an; ben Slngelpunft

bei bramatifd) roirffamen Gonflict§ bilbet bie Siebe groeier SBrüber, beren einer

in beutfdjen, ber anbere in frangöfifdjen ©ienften ift, jum ©belfräulein auf

©djlo^ J röfd)roeiler: „bie Söfung im allgemein menfdjlidjen ©inne unb ber

fd)öne patriotifd;e 3ug, ber ba§ ©anje bel)errfd)t, geroannen bem ©djaufpiel bie

©nmpatf)ie be3 $ublifum§".

35gf. „3uv (Erinnerung an ben i. SDecan unb ipauptprebiger ^arl Älein

in Färbungen, 3?erfaffer ber ,5röfdjroeiler S^ronif" (9iörblingen, $rioat=

brud oon 6. §. 23ed, 1898): neben brei 2(u§fegnung§reben ein „SebenSlauf,.

oerlefen oon 3Sicar 33ruglod)er", <B. 20—25. $\xx Seben§gefdjid;te. — $.
fel)lt in fämmtlidjen Gompenbien, ©d;riftftellerle£ici§ u. f. ro. bis auf $x$~

33rümmer'§ Sej. b. btfdm. ®id)ter u. ^3rof. b. 19. ^t)rt)§.
5 II, ©. 553 (nad)

^adenfdjmibt, f. u.) unb oorljer S. ^ränfel i. „33iograpb. ^i)rbd). u. 5Dtfd).

9iefrol." III 262 f.
— mufj bie autfjentifdje Diotig (be§ Verleger!) in Hit. 113

o. 21. 9Jiai 1898 ber „Seilage §ur allgemeinen 3*9-" beadjtet roerben, bie;

bie ebb. 3Jr. o. 9. Ttax <&. 8 unb in mandjen XageSblättern, j. 33. ,,9Jiüncf;»

9teueft. 9iad)r." 5ir. 203 o. 3. 9)cai 1898, ©. 3, gelieferten £)aten berichtigt.

(ixnt SebenSffijse mit Silbnifc ersten in Sb. 34 (1898), 9tr. 43, ©. 687 f.

bei SöodjenblattS „2)a^eim" oon $arl ^adenfcljmibt, einem intimen SebenS=
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freunbe $lein'3 (eine fü^ere im „2>af)eim=&alenber 1900" S. 251 f.; ba

©rudfeljler „£irod)roalb" als ©eburtSort). £)tefe unb «ßrof. Dr. golj- $au^
Ieiter'ö 2ebeng= unb ßljarafterbilb „3ur Erinnerung an Pfarrer unb 2)ecan

Älein", ©. V—IX ber neueften 2fa8ga&en ber „#rfd)ir>Ir. Gfjronif" feit 1903,

finb fjier, oielfad) fogar roörtlid), al§ autfjentifd) eng benutzt, ©er 93ecffcr)e

Vertag (Ernft 9fol)tner) fjat eine 2ln§at)l geroidjtiger Stimmen über bie fjotjc 23e=

beutung ber „g-röfd;rrjetter Eljronif" ttjetlS ben ^>rojpecten, t^eilS ben 33orfa|*

unb Umfdjlagblättern eingefügt; einjelneg baoon fte£>t in be<§ Verlegers ©e=

leitroort gur „itluftrirten $ubelau§gabe" 1897, S. VII—IX unb in bereu

2lnfünbigung r-om ^uni 1896, babei aud) D. o. ©täljUn'S oben au3=

xjejogener Strtifel au§ ber „Stffgem. et>angelifd)=Iutl). &ird;en=,3tg." unb $rj.

SeroaeS' citirter 2luffa| «JJirgbl. b. „«Reuen g-r. treffe" o. 31. 3Rai 1899.

„Ungebrutfte Sfi^en" ß.3 „2tu3 ben Sagen ber Sdjladjt bei 2£örtl)" in %f).

Oümbel'S „Erinnerungen e. freiro. ßranfenpflegerS . . . 1870" (1890). S)a§

«ßorträt im „SDaljeim" ftimmt mit ber ^otograpfjie be§ entfdjieben ibealen,

fdjroärmerifd) in bie Sßelt fdjauenben $opfe§, bie i>ofpl)Otograpl) £. SBranbfepf)

in Stuttgart (iljm oerbanft man u. a. aud) bie befte Ur)lanb=^l)otograpl)ie)

angefertigt Ijat. lieber 9htnfeU2öen£el'3 ©rama „g-röfdjraeiler", f. Stttgem.

«Öcoben=3tg., 102. ^afjrg., 9tt. 10 r>. 4. «öiärg 1900, S. 154 u. 9ir. 38 t>.

16. Sptbr., ©. 602; aufeerbem berliner £age3blätter nad) ber bortigen

Erstaufführung. — 3113 ein roarjrfjafteS Supplement unb felbftänbigeg

Seitenftücf finb enblid) rüljmlid) gu nennen: „g-röfd)tr>etler Erinnerungen.

Ergänjung^blätter ju Pfarrer $letn'§ gröfdjroeiler Efyronif von iiatljarina

ßletn, Sdjroefter be§ SSerfafferi ber Jröfdjroeiler Gfjronif" (2., oermeljrte

Auflage, 1899), oon ^o^§. £auf$leiter eingeleitet, Sdjliejjlid) fei ermähnt,

bajj nur £adenfd)tnibt ßlein'3 ©eburt§ort ridjtig als elfäffifd; bejeidmet,

alle anbern redjnen ilm gu Sotljringen, an beffen «Jiorboftgrenge er freilief)

liegt. Sgl. ®ietridj'<§ ^Bibliographie' ber 3eitfd;riftenliteratur V, 153.

Subroig gränfel.

Älctnmtdicl : tf r - S u ü u§ ®v ©enremaler, geboren am 5.
sJJiär§ 1846,

Soljn eines Dberförfterä in «Robjonne bei ©raubenj, f am 12. Sluguft 1892

ju «Diündjen. %xüi)t oerroaift fam $. §u Serroanbten nad) $önig3berg, bie

ilm jum Sedjnifer ju bilben unb fpäter 511 aboptiren gebadeten, um iljr ©e=

fdjäft roeiter ju führen, ©od; bie großen materiellen Sßortljeile btefeS 2ln=

erbietend reiften ben Jüngling nidjt, ber lieber, oft bi£ fpät in ber s
Jtad)t,

über feinen 3eid)nungen fafs unb nidjt^ felmlidjer roünfdjte alö bie Äünftler»

laufbaljn §u betreten. So fam er enblid) in bie ^unftfdjule ju &arl Subroig

5Hofenfelber ; 1870 bradjte er fein erftee l)umoriftifd)e§ Silb mit bem „
N-8om

©rosoater auf ben Enfel" »ererbten %xad §ur 2tu3fteüung, roeldjeg freunblid)

aufgenommen roeiter ermunterte, roe§t)a!b §.. nad) bem Sobe feiner ^flegeltern

1871 nad) Berlin ging. 2Bäf)renb einer Stubienreife nad) «Rügen, mo er ba=

mal§ fd)on feljr l)übfd)e SOcotioe einljeimfte g. 33. bie Scene „33or bem s
^ifarr=

l)aufe" (in 9k. 16, 33a§ar nom 22. Slpril 1872) unb ber „Sonntag=9tad)=

mittag" (ebenbaf. Dir. 34 nom 29. September 1872) fam er mit Salgmann
unb ^of). 2lrtl)ur Senerin «Rifutoro^fi in g-ül)lung, bie ilm nad) bem fröljlidjen

Düffelborf einluben, roo GL feine „5ifd)er=Scenen", bie „^onfirmanfinnen oor

ber .Üird)e" unb anbere Stoffe oerarbeitete, barunter aud; ber eine Sogelfdjeudje

plünbernbe „SSagabunb" (Slllgem. g-rauen=3t9. 1873, S. 44), bie ifjm neue

33eftellungen einbradjten. ^ngroifcf)en Ijemmte bie erfreulidje !£l)ätigt'eit be§

Hünftler§ ein Ijartnädigeg ^ujtfeiben, bie folgen eine§ unglüdlid^en SturjeS

aug feiner ^nabengeit; nier ^aljre mar er gejroungen, auf bem AUanfenlager

gujubringen. ^n biefer 3eit betätigte fid; ^. aU ^lluftrator für oerfdjiebene
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oeitfdjriften, barunter aud) ba§ „SDafyeim" in Scipjig, weldjeS ifjm 1878 eine

©teile all artiftifdjer Seiter übertrug. ^>ier r>ermäb,lte er ftd) mit ©elma
1)un§fn au§ %ifli§ unb gewann bie A-reunbfdjaft bei SDidjtcrl unb ^ugenb=

fdfjriftftetterS %ui. Sofymener (1835—1903), beffen ©Triften, barunter bie 3eit=

fdjrift „2>eutfdje ^ugenb" $. mit ben reijenbften ^ttuftrationen gierte. 2)a=

mit fjatte $. in bal ifjm gang guftänbige Sereid) eingelenft, auf weld;em er

bie oon Submig ÜRidjter gebahnten Sßege, im SBetteifer mit Dlfar $letfdj u. 21.

weiter befdjritt. 2(ud) ber ©influjg oon $ate ©reenawar/3 englifdjen ®int>er=

büdjern madjte fid; fühlbar. Säfyrenb Dlfar ^letfd; bie Altern eroberte,

gewann £. bie g-reunbfdjaft ber $inber, obmol biefe meift feine norwiegenbe

Neigung funbgeben, fid) felbft unb i§r %fyun unb treiben abconterfeit ju

fef)en. $b,r Seben in g-reub unb Seib, in Spiel unb ©ruft barjuftetten war
feine befonbere, ifyn unb bie Sefdjauenben gteidjmä^ig beglücfenbe ®aht. ®a§
unbewußte SDidjten, treiben unb Xradjten ber kleinen im SBinfel unb ©äßdjen,

auf ijyelb unb %l\xx, im üEßofynljaul unb am ©eegeftabe nadjjubilben unb

treffenb, padenb, fjumornoll feftjub, alten, war feine befonbere ^Domäne. £)amit

»erbanb k. eine an $aut ^Ujumann erinnernbe »orneljme 2)ecenj, ein 9)caf3=

galten in ber Gfyarafterifirung, eine ungefudjte f^rifc^e unb Sebenbigfeit ber

2luffaffung, bie in fnappfter £orm ben SDieifter oerrietij. 9RU Victor Slütljgen'l

Werfen aulgeftattet erfdjien ba§ Sud; „$m g-lügelfleibe" (bei £b,eo. ©tröfer

in UKündjen), meldjem al§ba(b ber „$inberl)umor" unb mit Seiten oon Helene

Sinber unb @. Silier weitere Silberbüdjer folgten , weldje in meb,rfad;en

Ueberfe^ungen aud; ben S&>eg inl 2lu§Ianb fanben. $u ben anmutrjenbften

ßtgeugniffen ^leinmid)e('§ gäljlt ba§ Sud) „2lu3 ber ^ugenbgeit" (Seipjig bei

@. Xwietmener) mit ©ebidjten non $rang $>ittmar, bann „%üx fleine Seute"

(ÜJUindjen bei 5yr. Saffermann) unb bal wedjfelreidje „2)ie 2BeIt com g-enfter

aui" (Breslau bei SBilfott) mit Serfen r>on ^o(). Trojan, bie „^tnberwelt",

„ÜRein Sater§au§", „©djnurrige &erle" u. f. w. ©eit 1882 in 9Jtünd)en

wcnbete er fid; neuerbing§ ber SDialeret ju unb braute feljr anjiefyenbe SUbdjen

in ben ^unftoerein unb bie großen 2lueftettungen im ©lalpalaft: ein Sinber*

feft im SBalbe, ben „Eifrigen Sotanifer" (1884), ben „Schwierigen SInfang"

im ©djreibunterridjt (1887), bie ©ratulation jum ©eburtlfefte ber ©rofj*

mutter (5ftr. 27 ber ©artenlaube 1889), bie „Unfolgfame Patientin", bal

„Paubertäfdjdjen" (1888), ben Weiteren „^immerfatt" (1891), ben „9ßid)tigen

Srief" (1892). SDie fleißige Slrbeit unterbradjen fommerlidje ©tubienreifen

in bie oftpreujjifdje £>cimatl), nad; tilgen, £irol unb ßapri, wo er überall

reidje ©toffe für fünftige Silber einf)eimfte. ©od; litt feine förperlidje üraft

unter einer fdjleidjenben ^ranffjeit. ^n Sojen ftreifte i^n ein leidjter ©d)(ag=

anfaK. Äaum leiblid) b,ergeftefft , madjte eine heftige SrondjitiS gu 93tünd)en

bem fd;önen ©djaffen ein jäf;e§ (Snbe.

3SgI. ben Skdjruf in 9?r. 17 „Stnjeiger ber 9)iündjener Äünftter = ©e=

noffenfd;aft", 24. 3(ug. 1892 (nad) einem" früheren Strtifef in 91. Song'l

„^Dioberne 5lunft"). — Diefrolog im 93iünd)n. ilunftnereinlberidit f. 1892,

©. 71 ff.
— %x. v. Söttidjer, 1895. I, 693. — ©inger, 1896. II, 348.

§ n a c. § o 1 1 a n b.

$ldft: 5" r ß n 3 SBilb.elm r»on $., föniglid; preu^ifdjer ©eneraUieutenant,

am 19. ©eptember 1806 gu ^örbelii) bei -))iagbeburg geboren, ber ©ofyn einel
v
3JJajor§ im ^\ngemeurcorp3, trat am 1. Dctober 1823 bei ber 3. Pionier-

abtfyeilung gu Dtagbeburg in bie nämlidje SBaffe, würbe aber erft am 1. 2{pril

1829 Dffickr unb feit 1833 im ^eftunglbaubienfte oerwenbet, in weld;em er

wäfyrenb feiner ganjen ©ienftjeit faft au§fd)lie£slid) tfjätig gewefen ift. @r
war eirer ber erfolgreid)ften Mitarbeiter an ben 9ßerfen ber neupreuf3ifd)en
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SSefeftigungSött , beren ©ebanfen unb ©inridjtungen er befonberS in ©roine=

münbe, wo er t>on 1852 bis 1857, unb in Königsberg, roo er tron 1857 bis

1861 geftungSbaubirector roar, nerroirflidjt Ijat. ©ein Sfufftieg in l)öl)ere

$)ienftgrabe blieb $unäd)ft, roie er git Anfang geroefen roar, feljr langfam

;

erft 1847 rourbe er Hauptmann, 1856 ©tabSofficier, bei ber sDiobilmad;ung

für ben Krieg gegen Defterreid; im % 1866 ©eneralmajor. 3ln biefem g-elb=

juge, nor beffen beginne er ^nfpecteur ber 2. g-eftungSinfpection su Berlin

roar, naljm er als 1. ^ngenieurofficier beim ©eneralcommanbo beS V. 2lrmee=

corpS unter ©teinme£ tjeil. ©ann rourbe er ^nfpecteur ber 1. Ingenieur*

infpection ju Berlin unb bei 2(uSbrud) beS Krieges gegen ?
"yranfrcid) als @rfa£

für ben anberroeit nerroenbeten ©eneral u. Kamefe (f. oben ©. 26) ftett*

»ertretenber ©eneralinfpecteur beS ^ngenieurcorpS unb ber $eftungen. 2llS

foldjer gehörte er bem ©rof^en Hauptquartiere an unb orbnete namentlid; bie

jur @infd)[ieJ3ung non ^ariS erforberlidjen arbeiten bis ©eneral v. Kantete

jurüdfam unb bie Oberleitung beS ^ngenieurangriffS übernahm, $m Wäv$
1871 aus ©efunbljeitSrüdftdjten rjeimgefeljrt, trat K. am 16. ©eptember b. 3-

in ben Stufyeftanb unb ftarb am 26. sJDiärg 1882 ju Berlin im £aufe feines

©djroiegerfofjneS, beS ©eneralS t>. Siedler (f. 2C. 2). S. XLVI, 543). K.

roar abelig geboren, fein Sater legte fpäter, burd) Jamilienoerljältniffe be=

roogen, ben Slbel nieber, bem ©otjne rourbe 1860 geftattet, ilm roieber auf*

juneljmen.

£. ». Söbell, ^alireSberidjte über bie Seränberungen unb ^-ortfdjritte

im 9)iilitärroefen, IX. 3al)rg. Berlin. 33. v. ^oten.

^Ictft=9Jc^0ÜJ : £anS £ugo non ÄI.-SR., ber marfantefte Vertreter beS

altpreufjifdjen SunfertljumS in ber SiSmarcffdjen 3eit, rourbe am 25. 9iooember

1814 ju Kiedoro im Kreife Selgarb in Sommern geboren unb ftarb ebenba

am 20. SWat 1892. ®em altberüljmten pommerfdjen ©e[d;led;te ber r>. Kleift

angeljörig, b,at er ben 9tamen Kleift^efeoro, unter bem er befannt geroorben

ift, erft feit bem 24. SebenSjaljre geführt, inbem fein Sater £anS Jürgen

o. Kleift, geb. 1771, f 1844, £err auf Kiedoro, ©r. Xndroro, Kl. Kröffin,

©r. Konarsin unb 9)iötl)loro, Sanbratf) beS KreifeS Selgarb unb @rbfud)en=

meifter non ^interpommern, mit föniglidjer ©ene^migung com 13. Jebruar

1839 infolge einer teftamentarifdjen Serfügung feiner (£anS ^ürgen'S) ©ro^=

mutter, ber Sßittroe beS auS bem Siebenjährigen Kriege befannten ©eneral*

lieutenantS 2ßolf griebrid) t>. ^e^oro, als (Srbe beS 9teljoro'fdjen ©uteS 9Jiötf)loro

im roeftljaüellänbifdjen Kreife für firf; unb feine SeibeSerben tarnen unb

2Öappen ber n. 9ie£oro annahm. §anS Hugo, genannt |janS, roar ber jüngfte

Sol)n £anS ^ürgen'S, baS einige Kinb auS beffen britter ©(je, bie er mit

SKuguftc n. 33orde, nerroittroeten grau n. ©lafenapp (geb. 1778, f 1847)

fdjlofe. £anS £>ugo genojs non feinem jeljnten 3a^ re an Unterrid;t bei einem

mel)r rationaliftifd) gerichteten Pfarrer in ©r. Sndjoro bei Selgarb. %m
Dctober 1828 brad;te ib,n fein Sater nad; ©d;ulpforta. 2öar bisher feine

nod; mel)r roie bie Altern non ben pommerfdjen ©rroedten, ben Slnljängern ber

Ferren v. Seloro^ebbentin unb Slbolf u. £fmbben=£rieglaff, angeregte ©tief=

fdjroefter Siutgarbe u. ©lafenapp, bie fpätere Butter ber Aürftin ^ol)anna

v. SiSmard, auf fein inneres Seben non bejonberem ©influffe geroefen, bie

u. a. in il)tn ben Sßunfd) roedte, bereinft ben Seruf eines sJJtiffionarS §u er=

greifen, fo fdjlof^ er fidj in ©diulpforta befonberS an ben Üfjeologen ©djmieber,

ber fpäter £irector beS sBittenbcrgifd)en ^rebigerfeminarS unb einer ber Se=

grünber ber inneren 3Jtijfion rourbe, an. ^Daneben roirtte ber ^cat^ematiler

^rofeffor ^acobi fef)r auf iljn ein. ©ein erfter Obergefette roar ber nadj=

malige iXegrjptologe ^Kidjarb SepfiuS, mit bem er bis an fein SebenSenbe be=
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freunbet blieb. inniger mürbe feine greunbfdjaft mit feinem SllterSgenoffen,

bem jüngften ©ruber beS £tftoriferS Seopolb v. Raufe, fpäteren SJiarburger

Geologen ©ruft Ranfe. £>er 2Serfel)r mit biefem rourbe aud) für feine

religiöfe ©ntroicflung oon ©ebeutung. $. jeidjnete fid) balb burd) $Ieijj unb
©aben auf ber 3lnftalt aus unb beftanb am 1. September 1834 als Primus
Portensis bie Reifeprüfung, um barauf adjt 9Dionate als ^retrotCCiger beim
5. (Slüdjer'fdjen) £ufarenregiment in ©elgarb gu bienen. 2>ann ftubirte er,

großenteils mit @rnft Raufe foraie bem fpäteren ©uperintenbenten tfretfyerrn

v. Redjenberg pfammenlebenb, in ©erlin (Wuü 1835 big Dctober 1836 unb
©ommer 1838) unb ©öttingen (ftejember 1836 bis gWärg 1838) bie Red)tS=

roiffenfdjaften. 2(ufjer juriftifdjen ßoÖegien bei ©auignn, §omeuer unb s
J!)iüljlen=

brud), oon benen befonberS ©aoignn'S ©djüler sDiül)lenbrud) für feine 3luS=

bilbung mistig mürbe, t)örte er aud) bei $arl Ritter, Seopolb Raufe, ^enrid;

Steffens unb £>a§lmann, bie ebenfalls anregenb auf iljn roirften. £>n ©erlin

ging er fet)r im gefelligen Seben auf; fo uerfefjrte er rnel in ben Käufern
2luguft £roeften'S unb beS ^RinifterS (lidjlrorn. ©leidjgeitig fanb er Slnfdjlujj

•an bie Greife beS frommen ©aronS n. $ottroi$, in beffen §aufe er oiel beS

©onntagS mar. ©ein 3(ufentf)alt in ©öttingen fiel in bie 3eit ber #eier beS

Ijunbertjäfyrigen ©efteljenS ber ©eorgia Slugufta unb beS SluSjugS ber ©ieben.

@r Imt bamalS, roie eS fdjeint, im roefentlidjen eine neutrale Haltung im
©egenfa| gu ber großen SOtefirgat)! ber ©tubenten beroaljrt. §n\ |>erbfte 1838
rcurbe er ftammergeridjtSauScultator beim ©tabtgeridjt in Berlin, 1840
Referenbar beim DberlanbeSgeridjt §u granffurt a. D. unter bem 23ice=

präfibenten Subroig v. ©erlad;. SDie ©erüljrung mit biefem unb beffen ©ruber
Seopolb, ber bamalS als Gljef beS ©eneralftabeS beS 3. StrmeecorpS ebenfalls

in g-ranffurt ftanb, rourbe für it)n uon grofjer ©ebeutung, beSgleidjen bie

g-reunbfdjaft , bie er in g-ranffurt mit bem bamaligen Referenoar, fpäteren

$reu^eitungSrebacteur ^ermann SBagener fdjlojj. Subroig ©erlad/S ridjterlidje

£f)ätigfeit forool roie beffen fird)lid;e 3lnfdmuungen unb überhaupt beffen ganje

^erfönlidjfeit madjten einen aufjerorbentlidjen ©inbrurf auf iljn. 93iit Rogener
ging er gufammen §ur Vorbereitung für baS 3tffefforer.amen im % 1843 nad)

©erlin. ©eibe uerfefjrten bort oiel mit bem bamaligen ^rioatbocenten,

fpäteren 5)]rofeffor ber Geologie ^aljniS, bem Slffeffor, fpäteren ©eljeimratf)

©inberoalb unb fonftigen ftreng religiös gerichteten SllterSgenoffen. ©amatS
trat St. aud; in ©e§ieljungen §u bem nadjfyerigen ©eljeimratl) ©djebe, mit bem
ifjn in ber $olge bie engfte greunbfdjaft oerbinben fodte. 31m 3. ©eptember
1844 beftanb iL baS Slffefforejamen. S)ie ^rüfungScommiffion rühmte in

ifjrem ©eridjt an ben DJiinifter u. a. bei il)m bie „&aht beS münblidjen ©or=
trageS". ©d;on einige 3^it nor^er roar Ä. gegen eine ftarfe 9Kinberl)eit an
©teile feines am 13. 9ftärg 1844 nerftorbenen SSaterS $um Sanbratf) beS

JtreifeS Selgarb geroäfjlt unb am 20. 3(uguft aud) ernannt roorben. Unter
bem 1. Dctober rourbe i^m bie Ernennung jugeftellt. @r roibmete fid) fofort

mit großem ßifer ber SSerroaltung feines Greifes, bie er fieben 3a ^ re führen

füllte, unb beroirtfjfdjaftete baneben bie non feinem 33ater ererbten ©üter
-Jliedoro unb $1. Äröffin. @ine bemerfenSroertfje Unterbredjung biefer 3eit

bilbete bie Reife, bie er im ^erbft 1847 gufammen mit Subroig u. ©erlad;

unb Xl)abben='£rieglaff burd; Saiern, bie ©djroeij unb ben R^ein hinunter

unternahm, ©ie bejeid;net etroa ben Slbfdjlufj feines innerlichen äBerbegangeS.

©eitbem roar er mit fid), religiös unb politifd;, fo gut roie fertig. 3tn ben

geroonnenen 3lnfd;auungen, ju benen er fid), roaS bie religiöfen anbelangt,

mit ^ei§em 53emül;en, bem jum ^^eil nid;t ein aSfetifdjer 3"S fehlte, burd;=

gerungen Ijatte, §ielt er fein Sebenlang unoerrüdbar feft.
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©leid) barauf, im $. 1848, rourbe er in bie politifdje Slrena gerufen,

um 3eugnijj oon feinem Können unb ©enfen abzulegen. @r geid;nete ftd)

bamalS burd; ungetoö(;nlid;e @ntfd;loffenl;eit unb ftd;ere .Haltung auS. @r

mar ei, ber burd) eine oon iljm angeregte 2tbreffe bei Selgarber Kreistages

an ben nad; ©nglanb geflüchteten ^ringen oon ^reujjen, in ber biefer um feine

3tücffef)r erfudjt mürbe, baS ©ignal gu einer gangen 9ieil;e iil;nltd;er $unb=

gebungen gab. S)ie erfreute 2(ntroort, bie er oom ^ringen erhielt, ift tfjm

vielleicht baS foftbarfte ©ocument geworben, baS i(;m in feinem öffentlichen

Seben gu tljeil mürbe. (Sine l;o(;e greube mar ei gleichfalls für il;n, als ber

balb barauf l;eimgefe(;rte s}king unb nod) meljr beffen ©emafjlin, bie ^ringefftn

2(ugufta, il;m als Vertreter bei Greife? in ©tettin in auffälliger äßetfe iljren

©auf roteberl;olten. ©er 5ßrinj behielt einige 3eit mit if)in politifdje Aüf;lung.

K. mar bann gugegen, als im Sommer 1848 in 9ieinfelb im ©arten oon

SiSmarcTS ©djroiegeroater §einrid; v. ?ßuttfamer eine 23eratl;ung gur 216=

rcenbung ber bem Sanbe burd) bie Sieuolution brofjenben ©efaljr ftattfanb,

an ber aujjer ifjm unb bem ©utSljerrn nod) SiSmarcf unb §etr v. S3eloro=

^»otjenborf tl;eilnal)tnen. Seloro regte bie Berufung eines ©egenparlamenteS

gegen bie preujjifdje Ütationaluerfammlung an unb Kleift rourbe beauftragt,

ben mit feinem SSater befreunbeten agrarifd;en Sdjriftfteller v. iöüloro*

(Summerom, ber unter feinen ©tanbeSgenoffen wegen ber 23eweglid;feit feines

©eifteS unb feiner fruchtbaren Jeber aufeerorbentlid; angefeljen mar, gur 23e=

rufung biefeS ©egenparlamentS ju oeranlaffen. Süloro ging barauf ein, unb fo

fam baS oielberufene Sunferparlament guftanbe, baS am 18. unb 19. Stuguft 1848

in Berlin tagte unb beffen SSorftfcenber Kleift rourbe. ©ieS follte für feine

2aufbal;n entfdjeibenb »erben. 2lud) nad; bem Urteile ber ©erlad;S, benen

bie gange 23erfammlung unb tnSbefonbere Süloro roeniger gufagte, erroieS

fidj K. als ein ausgezeichneter ^räfiöent. @benfo geigte er, bafj er ein tüdjtiger

9iebner mar, ber namentlid; agrarifd;e unb oerwultungSredjtlidje "Diaterien be=

berrfcljte. 9Jtit einem ©d;lage rourbe er jefct allgemein befannt. ©aS ^unfer*

Parlament aber erroieS ftd; als eine frud;tbringenbe %l)at, roie Seopolb ©erlad;

fpäier rücffdjauenb notirte: „als bie 23aftS unb ber Slnfang ber Keinen, aber

mächtigen Partei". 2lnfangS fal; eS fo auS, als follte Kleift'S Haltung auf

bem gunferparlament üble folgen für it;n nad; fid) gießen. ©ie Äritil ber

agrarifd;en ©efe£e £>anfemann'S auf ber Tagung fmtte gur $olge, bajj K.

oon bem üDlinifter beS Innern, Küljlwetter, in eine ©iSciplinarunterfud;ung ge=

gogen rourbe. ©er balb barauf an Küljlwetter'S ©teile tretenbe
s
JJtinifter

(£id;mann fdjlug jebod) baS Sjerfafjren fofort nieber. Kleift'S fülmeS unb

fidjeres auftreten liefen in ber Kamarilla ben ©ebanfen entfteljen, bei S3ilbung

beS OJtinifteriumS Sranbenburg K. gum sDiinifter beS Snnern oorgufdjlagen.

©od) »erhielt ftd) K. bagegen ableljnenb, roeil er fid) nod; nid)t einer folgen

Aufgabe geroadjfen fül)lte; bieS brad)te il)in einen SSortourf 2JiSmarcf'S ein,

ber il)m (intfd;loffenf)eit als baS eingige (Srforbernif? ber 3«t bezeichnete.
v
jüui) Sluflöfung ber preiiüifcljen 'Jcationaloerfammlung rourbe Ä. in bie Kammer
geroäl)lt. S)er $ring oon ^reufeen fd)rieb i()m bei biefer (Gelegenheit eigen»

l)änbig ein l)erglid;eS ©lücfmunfd)fd;reiben. ©leid; barauf (A-ebruar 1849)

foi bitte tfin Seopolb o.©erlad; aufs neue wegen Uebernaljme eines 'ÜiinifteriumS,

unb groar follte er baS lanbroirtl)fcf)aftlicl)e übernehmen. K., ber 3eit feines

Gebens perfönlid) eine grofje Söefc^eiben^eit betunbete, lehnte inbeS einftroeilen

abermals ab. Sei (Eröffnung ber Kammer fet)te er einen amtlichen ©otteS=

bienft im ®om burd;. 3ur felben S^t oeranlajjte er in 2Jelgarb bie ©rünbung

eines conferoatioen SlatteS, „©er ^ommer", an bem er felbft mitarbeitete,

Magern, beutfdje Stograpljie. LI. 13
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ba§ aber balb rcieber einging. (Sine ©rflärung, bie er barin roäljrenb eine$

SBafjlfampfei gegen einen liberalen ©utebefi^cr erlief, brachte U)m eine 3>er=

urtfyeilung gu fedj§ 3Ronoten A-eftung ein, roeldje ©träfe in gmeiter ^nftang

in eine ©elbbuße umgeraanbelt unb fdjließlid; im ©nabenmege er(affen raurbe.

53et ber ©rünbnng ber ßreuggeitung im tfrüfyjaljr beö SjaljreS 1848 mar er

unter ben eifrigften unb erfolgreidjften g-örberern biefeS großen Unternehmens,
nadjbem er fdjon im $S- 1847 lebhaft ba<§ SBtSmarcf'fdje s4koject gur ©rünbung
einer confematinen $eitung, ^ n^ i

ux 2luefül)rung gebradjt nuirbe, unter=

ftü|t t)atte. £>er iRreuggeitung blieb er fortan ein einflufjreidjer S3eratr)er unb
i)at bi§ in feine legten SebenSjafyre an iljr mitgearbeitet.

33i§ jum 3 a ^ re 1853 gehörte $. ber groeiten Kammer für ben 3Ba§(=

freiS 53eIgarb=9ieuftettin=©d)iDeIbein=2)ramburg, burd) föntglidje Berufung
1850 aud) bem ©taatenfjaufe in ©rfurt an. @r trat fefyr balb als feuriger

2BortfiU)rer ber äußerfien 9^ed;tcn fyernor. @r gehörte gu ber fleinen 5Jitnber=

Ijeit, bie gegen bie 2(nnaljme ber ^aiferlrone ftimmte. 53ei bem (Stbe auf bie

SSerfaffung, ber üjm in r)or)em ©rabe bebenflid) fd)ien, erließ er mit einigen

©efimutngSgenoffen eine ©onbererflärung. SDie @ntfd;ließungen be§ Königs

bei (Srlaß ber S3otfd)aft rocgen ber (SibeSleiftung auf bie Skrfaffung mürben
uon iljm nod) in letzter ©tunbc roefentlid) beeinflußt im ^inblid" auf bie

fünftige SBtlbung be§ ^errenlmufeS. Sin biefer felbft Imt er aud) nadjfyer,.

inSbefonbere im £,. 1852, unter unmittelbarer SBeratljung bei $önig§, einen

fjernorragenben Slntljeil genommen. 5Die Gonfequeng unb 23et)arrlid;feit, mit

ber er bei biefen ©elegenijeiten üerfutjr, nid)t minber mie feine Serebfamfeit

übten aud) auf einen fo einfidjt»r>otten Seobadjter, mie ben 24 ^a§re älteren

©eneral Scopolb r>. ©erladj, einen außerorbentlidjen ßinbrud aue. Sei ben

parlamentarifdjen 33erl)anblungen trat er insbefonoere bei ber ßommunal=
gefefcgebung unb bei bem 2lblöfungSgefei} fjeroor. 2tud) ©raf Skanbenburg
bad;te in biefer 3eit (Januar 1850) baran, ben jugenblidjen Sanbratl) in£

9J?inifterium gu nehmen, unb griebridj Sßilljelm IV. mar bereit, il;m ba§

lanbnnrtl)fd)aft(idje 3Jiinifterium gu geben, ©em roiberfetjte fid; inbeß namentlid;

ber föriegSminifter n. ©todljaufen megen ber pietiftifdjen 9iid;tung $leift'3.

^ebod; im ©ecember 1850 canbibirte biefer mieber ernftlidjer mit Dtto

rt. 9JianteuffcI'§ @inr>erftanbniß für ben Soften be§ SJiinifterS be§ ^nnern.

diesmal cntfdjicb fid; ber &önig aber für SBeftpljalen. Kleift'S ^ietiSmuS unb

bie Energie, mit ber er tE)n nerfodjt, erfdjien aud; iKanteuffel in ber $olge Su

meitgeljenb. Ä. brad;te ei fertig, baß ber 9)iinifter n. b. £et)bt einen Sali

in ber yaftengeit, gu bem bereits bie ©inlabungen ergangen maren, abfagen

ließ gum l)öd)ften Skrbruß ber jungen üfiklt. %m näctjften ^afyre uerfudjte er

baffelbe bei bem ruffifdjen ©efanbten n. Sßubberg gu erreichen, jebod) mit

roeniger ©lud", ^nfolgebeffen griff er Subberg in ber ^reuggeitung an, roa§

faft gu biplomatifdjen 33ermidlungen führte. 3lngefid)t§ biefeS ^ietiSmuS trug

3)ianteuffel fd)Iießlid) Sebenfen, ^. aud; nur ein 9{egierung§präfibium gu über=

tragen. @S mar ber ©infprud; Sismarrf'S, ber biefe 33ebenfen befeitigte.

^nfolgebeffen rourbe ^. am 2G. ^suni 1851 gum 9iegierungSpräfibenten in

jföälin ernannt. @r r)at biefen Soften inbeß nie angetreten. ®enn fd}on am
3. ^uli entfdjloß fidj 9JianteuffeI, mie Seopolb n. ©erlad; am 13. ^uli 1851

budjt, gang felbftänbig, ben faum ©edjSunbbreißigjäljrigen gum Dberpräfibenten

ber SRt)einprooing gu ernennen, namentlid; um mit feiner Jpttlfe bie rfjeinifdje

©emeinbeorbnung abgufd;affen. 9Jiitgemirf't gu biefem auffälligen @ntfd;luffe

tjat I)öd;ft roafjrfdjeinlid) ber ^auSminifter ©raf 2tnton ©tolberg.

^n biefer ,3eit feiner erften parlamentarifdjen Sfjätigfeit freunbete fid) ^^
auf bas innigfte mit 33iemard, bem ©djroiegerfotjn feiner geliebten ©tief--
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fd;roefter Stutgarbe, an, ben er am 4. October 1844 auf ber -öodjjeit feine-5

gteidEjgerid&teten greunbeS -Diorifc o. Brandenburg fennen gelernt tjatte unb ber

ifjm feitbem fd;on fel;r naf;e gefommen mar. 5L unb BtSmard mürben bamalS

fjrmlid; IJnfeparableS unb ir)re tarnen faft immer jufammen genannt. Soroeit

bie conferoatine gartet r>olfStl)ümlid; mar, grünbete eS fief) großenteils auf

bie männlichen, fiegeSgeroifjtn, ftoljen unb frifd;en Sieben biefer beiben. ©erabe

in bem ^ietiSmuS ßleift'S lag aud; feine frö^ttrfje Jjut)erftd;tlid;e Haltung be=

grünbet. $nner()a(b ber Partei nahmen bie beiben eine gemiffe Sonberftettung

ein, unb bie ©erladjS fal;en in iljnen bereits bie conferoatine Partei ber

^ufunft. 3um großen Berbtufj biefer ©ebrüber roar ß. ebenfo roie BiSmard

burd;auS nid)t mit ber matten Haltung ber Regierung in ben Dtmütjer Xagen

einnerftanben unb fet)r geneigt, einer friegerifd;en Spaltung baS 2ßort ju reben.

(Seit bem Sluguft 1849 führten bie beiben in Berlin eine gemeinfame 2>ung=

gefettenroirtf)fd;aft, ba BiSmard'S %xa\i in Scl;önl;aufen geblieben roar.

Gl;arafteriftifd; für Äleift'S bef;errfd;enbe Watux ift eS, bajj eS fogar einem fo

felbftänbigen Staune, roie BiSmard eS roar, aufjerorbentlid; fd;roer fiel, in ben

täglidjen 2ebenSgeroo(;nl)eiten if;m gegenüber feine Unabljängigfeit 511 be=

Raupten, unb bafj BiSmard fid; mand;erlei r>on il;m gefallen laffen mujjte.

iaß fie trotjbem jroei ^afyre rjinburd) — bis bajj BiSmard nad; granffurt a. 3K.

nerfetjt rourbe — in bem beften ^8ert)ättnif3 non ber 2ßelt miteinanber blieben,

beroeift aber aud; mel;r als atteS anbere, roie nafje fie ftd; ftanben. S)er

überaus rege politifd;e unb firdf;Iidr)e 5Berfer)r, ben ber t>on einem ungeraten*

lidjen £f;ätigfeitStrieb erfüllte R. unterhielt, ftörte ben ^-rieben biefer „@r;e",

roie BiSmard baS ^ufammenleben nannte, roeniger, als ber groang, ben ß.

auf baS fird)Iid)e Seben unb bie religiöfen 2(nfid)ten ber anberen §älfte auS=

^uüben fud;te, obrool ber ©atte ^olmnna'S o. ^uttfamer r>ieCCeid;t gerabe in

jenen 2jal;ren mit bem ^ietiSmuS bie meifte innere ©emeinfdjaft gehabt Ijat.

@S ift aber nid;t ju begroeifeln, ba}5 ß. nid)t nur in jenen ^aljren, fonbern

audj nod) lange nad)f)er bis in bie iliinifterjeit BiSmard'S Ijinein ©influfj

auf beffen Stellung §ur Religion gehabt l;at, roenn aud) nid;t fo r>iel, als

BiSmard'S „lieber £anS" felbft fid; in feiner 3Treu^erjigfeit einreben mochte.

3u Reiten ift $. roirflid) für BiSmard keeper of bis conscience geroefen, roie

fid; Subroig ©erlad; einmal auSbrüdt. Srofc feiner inneren §eiterfeit £>atte $.

bamalS bereits ein äufserft roürbigeS 2öefen, baS iljn über feine ^afyxz alt

mad;te, rooju nod) fam, baß er fdjon bamalS gan§ graue £aare t)atte. „SDer

fleine graue pommerfd;e Sanbratt;", fagt er felbft einmal tron fid; im 3- 1851.

2(ud; fehlte ijjm ber £umor ganj, ber iljn bei anberen l;erjlid; erquiden fonnte.

Seine greunbe unb er felbft Ratten eS fd;on faft aufgegeben, bajj er fidj nod)

verheiraten roürbe. 2)a oerlobte er fid; am 4. 50tat 1851 nod; furj uor

BiSmard'S Berfe^ung nad) Aranffurt a. Wi. mit ber am 27. 9)iär§ 1821 ge=

borenen ^robef^roefter im 2)iafoniffenf)aufe Bethanien ju Berlin, ©räfin

ßfjarlotte v. ©tolberg=Sföemigerobe, ber Sodjter beS bamaligen i)auSmini[tere

©raf Stnton n. Stolberg, unb führte fie am 24. S"ü 1851 als grau Ijeim,

ein Sdjritt, ber i^n fefjr glüdlid; madjen fottte.

Seine Berufung an bie Spitje ber Berroaltung ber 9il)einlanbe empfing

iljren befonberen Sinn burd) bie 2lmtfad)e, ba^ er an bie Stelle beS liberalen

9iubo(f n. StuerSroalb neben ben §of beS ^ringen unb ber ^rinjeffin vom
s

i>reu^en gefegt rour^e unb geroiffermajjen ein ©egengeroid)t gegen beffen

liberalifirenben @influ^ bilben fottte. SDer oon ber Mamarida felbft anfangs

gepriefene Sdjadjjug fottte fid; inbejj als ein fel)r übler 2Rif}griff erroeifen.

SDenn M. rieb fid;, foroeit fid; btSf;er erfennen läj3t, bei bem Berfud;, bie ifjm

geftettte Aufgabe burd;5tifül;ren, förmlid; auf, roaS einmal in bem großen

13*
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(Sinfluf?, ben ba§ prinjlid;e $aar in ben ^ifjeinlanben unb am £>ofe be=

tjauptete, bann aber aud; in ber für bie rtjeinifdjen SSerEjältniffe menig ge=

eigneten ^erfönlid;teit $leift'3 felbft feine Urfad;e blatte.

$. ging mit magrem geueretfer an feine neue 9Jiiffion, ber er fid), roie

feinem 2anbratl;§amt, aud; fieben ,^ar)re roibmert foHte. ©od; bauerte e§ nidjt

lange, fo blatte er überall angeftof?en. SDurd; fein pietiftifdjeS 2ßefen tterbarb

er e§ gcrabe mit oielen ber fül;renben 5latl)olifen, bie burd; bie barin ent=

fjaltene (Sonfefftonalität unangenehm berührt mürben. $Die rf>einifd;e 33e=

ooü'erung in it;rem leidjten ©inn fonnte ba3 ernfte puritanifd;e äßefen, ba§

au§ ^leift'y üBerroaltung fpvad), gar nid;t nertragen. ©inen ©türm erregte

e§, al§ er e§ einzuführen fud;te, bajj öffentlidje %t\tt öurc
fy

ritt ©ebet eröffnet

mürben, ba3 ein eoangelifdjer ©eiftlid;er ober ber Dberpräfibent fprad). ©er
patriard;alifd;e $ug, ber fid; l;ierin unb aud) fonft auf ©d;ritt unb Stritt in

$Ietft'§ SBerroaltung bemerfbar mad;te, oertrug fid; menig mit ber Suft am
9il;ein. 3)ie ©eftaltung be§ rl;einifd;en 5ßte|roefeTt§ , nüe fie $. anftrebte unb

oielfad; aud) erreichte, med'te allenthalben SBerfttmmung, ebenfo bie Umgeftaltung

ber rl;einifd;en ©emeinbeorbnung unb bie ©infüljrung einer befonberen ©täbte=

orbnuttg für bie ^rooinj im ©inne beS 9)ünifterium3. ©ie liberalen Beamten,

bie $. oielfad; oorfanb, erfd;roerten tljm aud; nad; sDiöglid;feit jebeS erfprieJ3lid;e

Söirfen unb fanben babei am pringlid;en ^aare einen ftarlen 5Rüdb,alt. SDie ü££;at=

fad;e, ba{j e§ burd; ba% enge gufammenleben mit bem prinjltdjen s^aare, ba§ über

bem Dberpräfibenten im Koblenzer ©djloffe rooljnte, oielfad) gu üblen 9Kif5=

nerftänbniffen oornel;mlid; mit ber -^rinjeffin tarn, bei benen $. fid; aU 33er=

treter be§ Königs nid;t§ »ergeben gu bürfen glaubte, bie ^rinjeffin aber iljrer

bamaligen ftarfen Abneigung gegen bie fd;roff = conferoatioe $erfönlid;fett be§

Dberpräfibenten fel;r beutltdjen SluSbrud; gu geben pflegte, oerfdjlimmerten bie

SBerrjältniffe. @3 l)alf ntdjtS, bajs IL fid; im Saufe ber ^ab,re mit einem

©tabe tüdjtiger unb il;m l;omogener Beamten umgab, ©erabe bie mid;tigfte

^>erfönltd;feit, bereu Berufung er nad; langen kämpfen burd)fe£te, ber fein=

gebilbete, fromme unb arbeitfame Sßicepräfibcnt ©d;ebe, mar burd;au3 ntd)t

bie geeignete üraft, bie tlm oertreten fonnte. SDa§ mad;te fid; um fo füt)l=

barer, aU $. nicfjt nur »iel oon Jftoblenj abraefenb fein mufjte, fonbern aud;

mieberl)olt längere $eit erfranfte. ©o lag er im $j. 1856 in SDüffelborf

mehrere sD{onate auf ben £ob barnieber, unb aud) im $. 1857 mufjte er

längere 3eit »öffig auSfpannen. ©ein §auptroiberfad;er rourbe ber 00m ^ringen

ron ^reu^en fel;r au§gejeid;nete begabte 3iegierung§präfibent in $öln, 0. 93iöffer,

ber fpätere Dberpräfibent in ben 9ieid;<SIanDen. 2lber aud; mit feinem $reunbe,

bem fpäteren ßultuSminifter 0. 33etl)mann = §olIraeg, {am $. am 3^r)etn au§=

cinanber, namentlid;, meil fid; 33etb,mann gegen bie 2Bieberberufung ber ^3ro=

ringialftänbe fträubte. Sei ber %ütiz ber Arbeit, bie ib,m erroud)§, l;ielt $.

e§ fel;r balb für geratl;en, auf feine parlamentarifd;e 2:l;ätigfeit ju oerjid;ten,

fo gern man in SBerlin beren gortfe^ung gefeljen l;ätte. 2lud; m,aren t^tn bie

öfteren plöt^lid;en Berufungen in bie ^auptftabt gar nid;t lieb, meil eine

Hnterbred;ung feiner 3Serroaltungetl)ätigteit ib,m menig nad; bem §erjen mar.

Heber all bem Sßiberftanb unb ü&iberfprud; , ben er in feiner rfjeimfdjen

3:l)ätigt'eit erfahren b^at, ift ba§ ©ute, roa§ iijm trolj allem gelang, nid;t ge=

nügenb beadjtet raorben. ©0 mar e§ burd;aug fegen^reid;, ba^ er confeffioneffe

©d;ulen einführte, ^ierburd; cor allem, aber aud; burd; fonftige 3)taf3!ial;men,

mürbe bag er>angelifd;e iBemufetfein in ben 9tt;einlanben geftärtt. 2lud) eine

Don ib,m erlaffene 2tnroeifung gur 2tu§füf;rung ber ©d;ulregulatioe beroäl)rte

fid;. ©benfo tonnten feine 33orfet;rungen jur @infd;ränfung ber lärmenben

Vergnügungen unb $ur ©onntag§t;eiligung tro^ einiger SOiijjgriffe nur nü^lid;
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TOtrfen. ©einer ©nergie mar bie Stuffjebung ber 2tad;ener ©ptelbanf gu banfen.

2lnbrerfeit§ mar er roie bie ©erlad)<S aud; fein g-reunb eine<S allgu eifrigen

^ßoligeiregiment§ unb r>ert)inberte im ©innernefimen mit Seopolb ©erlad; bie

(Ernennung von .§>incfelben'§ gelehrigem ßögling ©tieber gum ^oligeipräfibenten

non $öln. 2lud; auf agrarifdjem ©ebieie roirfte er fefyr fjeilfaut , ebenfo in

Sagen ber 3Rotr) , fo bei ©elegenl;eit einer Ueberfcfyroemmung am 9?ieberrljein

(1855). ©d;ließlid) bereitete ein $roift mit Völler feinen %aU vox. ©inige

ÜE>od;en nad; Uebernal)tne ber 9tegentfd;aft burd) ben grinsen von Preußen,

am 17. 9Zor>ember 1858, mürbe er gur 2)i3pofition geftettt. $jn feiner oor=

nel;men 2lrt träufelte ber Siegent Salfam in bie fd;roere 2Bunbe, bie bem in

ber gütte ber $raft ftef;enben 93Janne burd; biefe ^naetbirung zugefügt mürbe,

inbem er ifjn t>erftd;erte, baß $. hierin nid;t ein 3eid;en feiner llngnabe gu

finben Ijabe, fonbern baß er ben ehrenhaften ©efinnungen unb ber treuen

Eingabe für if;ron unb Saterlanb, roeldje $. gu allen Reiten b ernährt, foiuie

bem ©ruft unb ber Sauterfeit feiner Seftrebungen notte Stnerlennung roiber=

fahren laffe. 9^ur l;abe „er fid) ber tum bem ©taat§minifterium au§gefprod;enen

Uebergeugung nid)t uerfdjließen tonnen , baß $. in ber Totalität feiner 2tn=

fd)auungen unb 2htffaffungen fid; mit ben SBerljältniffen ber 9il;einproüing

nid;t in bem ©inflange befinbe, burd; meldje eine maf;rl;aft erfprießlid;e 2Birf"=

famfeit bebingt merbe".

$. fanb fid; mit bemerlen§raertl;er 9tuf;e in fein ©d;idfal. @r mar fid;

tdoI fd;on bamal§ einigermaßen beroußt, baß er auf bem uerlornen Soften,

auf ben tr)n bas Ungefd;id feiner nädjften g-reunbe geftettt l;atte, feine ^raft

nid)t red;t entfalten fonnte. Sauge ^jatjre fpäter |at er in 2lufgeid;nungen

über fein Seben non biefe* ^eriobe felbft geftanben, baß er nid;t bie in fold;er

(Stellung nötl;ige Diplomatie unb Vorfiel;:, bie eben gang feinem Sßefen roiber=

fpred;enb mar, gegeigt l)abe. %lad) Berufung eine3 norroiegenb liberalen

9)iinifterium3 roaren bie StuSftdjten für eine gebei(;lid;e ü£fjätigfeit am 3tt)ein

für ilm nod; geringer, (ix mar baf;er fror), baß nid;t fein 2Biberfad;er 9Jiötter

gu feinem s
DJad)folger ernannt raurbe, roa§ in ber Sljat bie fdjrofffte Ver-

leugnung feiner 2(mt§tf;ättgfeit geroefen märe, fonbern eine neutrale $erfön=

Iid;teit , unb fd;ritt guten 5Rutf)e§ in ben neuen Sebensabfdjnitt, inbem er

gunäd;ft auf feine ©üter nad; Sommern ging, ©eine Xfjattraft rjatte burd;

feinen 9Jiißerfolg am !Rt)ein nid;t ben minbeften ©toß erlitten. $reilid; mar
er in ben fieben fd;roeren ^oblenger ^jaljren nod; ernfter geworben.

@§ eröffnete fid; für il;n gleid; ein neuer großer 2öirfung3irei3, in bem
er feine fiärffte ®abt, feine feurige SBerebfamfeit, uneingefcfjränft jur ©eltung
bringen tonnte, 2Bar er bod; furg oorljer, el;e er au§ Kobleng fd;ieb, burd)

föniglidjen ©rlaß t>om 1. Februar 1858 infolge ber Ipräfentatton ber Familie
t). Äleift gum SUiitgliebe be§ ^>errenl;aufe§ ernannt roorben, unb fottte bod;

gerabe in ben näd;ften ^a^ren biefem gefetjgebenben 5aci0r e ine befonbere

l;iftorifd;e Stolle gufatten.

@rft mar e§ bie liberale ©efetjgebung , ber er fid; entgegenftemmte. ©o
^alf er mit ©rfolg bie oom ©rafeu ©d;roerin geplante .treiöorbnung l;inter=

treiben, nid;t ol;ne babei pofitiue 3Serbefferung§üorfd;läge anzugeben, ^r roiber=

fprad; ber @infül;rung ber 2Bud;erfreil)eit. 2lber aud; bie 2lufl;ebung ber

pommerfd;en fielen, bie ein großer ü£l;eil feiner ©efinnungöüerroanbten
, fo

aud; £I;abben, für geitgemäß Ijielt, mürbe non i^m eifrig belämpft. @in non
iljm gufammen mit feinem alten £el;rer §omet;er unb Ruberen cntioorfener

©efe^entraurf, burd; ben er bie aud) non i(;m gugeftanbenen 5)iängel be§ 8eljng=

raefen§ gu befeitigen gebad;te, fiel burd). 3>ergeblid; befiimpfte er aud; bie

©runbfteuer, an beren ©teile er ben englifd;en Verf;ältniffen entfpred;enb eine
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erfyöfyte (Sinfommenfteuer com funbirten ©inf'ommen befürroortete. dlaä) bem
^Tobe Staljl'3 rourbe er ber unbeftrittene 3""^er ber non biefem begrünbeten

^raction be§ #errenfjaufe£. 2(13 foldjer fanb er namentlidj in bem 3)iilitär=

conflict ©elegenljeit, bie $rone 31t ftül^en. SDaft ber Präger biefer $rone ber

ÜUlann mar, ber itjtn in ftobleng niel bittere Stunben berettet r)atte unb bem
er audj jetjt nodj in ben 2lnfdjauungen fer)r fern ftanb, flimmerte ifm nidjt

im geringften. Je fdjroieriger bie Sage für bie Regierung rourbe, um fo meEjr

reigte e§ U)n, fidj für fie einzufetten. „2U§ idj bie SRinifter geftern nor bem
tobenben $aufc falj", fdjrieb er am 11. September 1862 an Subnrig ©erladj,

„ba burdjgudte midj bie Suft fotdjen Kampfes". 9?oon ift von iljm roefentlidj

beftärft roorben, auf bie ^Berufung 33i3mard'§ Ijinguarbeiten. 2H§ 23is>marcf

ernannt mar, fagte tfjrn $.: er roolle nidjt über bie Sdjroierigfeiten be£ neuen

2(mte§ mit Ujtn reben, fonft ginge e§ ifym roie bem $etru§ auf bem 9Jieer in

ber 9)iorgenlection jeneS £age§ beim Slnblid ber großen Söetlen, er foUe nur

in allen Sttiden über bie üffieffen fort allein auf ben $errn fet)en unb fftttjti

nehmen bie gleidj barauf folgenbe ©rgäljlung non ber Reifung be<§ 2lu§fät$igen

auf feinen Sftuf an ben norübergefyenben §errn „§err Ijilf mir", SDegfyalb

unau3gefet$te§ ©ebet täglidj, bei jeber Sadje. „@§ bemegte il)ri innerlidj", fo

fufyr er in feinem 33erid)t über biefe Unterrebung mit bem alten g-reunb an

Subroig ©erladj uom 4. Dctober 1862 fort, „benn iljtn gingen bie 2lugen

über, unb er fragte: meinft bu, baj} idj ba§ nidjt ttjue?" sDiit Segeifterung

unb ooller SBercunberung für beffen füfyne Sidjerljeit fjat er 23i3mard in bem
Kampfe gegen bie parlamentarifdjen §errfdjaft3gelüfte beigeftanben. 9tid;t

minber folgte er ifym in ber fdjte§roig=l)olfteinfdjen Sadje noEf ftolger g-reube,

im ©egenfatj gu Subroig ©erladj, ber fein Vertrauen gu 23i»marcf *u er=

fdjüttern fudjte. %ud) bei ber ^olenfrage im f3rür)jar)r 1863 unterftütjte er

23i§mard rotrffam. £)od; aU e§ gum Kriege mit Defterreidj ging, nermodjte

er itjtn nur roiberftrebenb gu folgen. 2tm gelbguge nafjtn er al§ Johanniters

ritter tfyeU. @r mar feiner $eit berjenige gemefen, ber bie üEßieberaufridjtung

be§ Drben§ ber ^ofianniter angeregt unb insbefonbere feinen Sdjroager ©raf
©berfyarb Stolberg gu beren ^Betreibung beim Könige g-riebridj 2BiIl)elm IV.

nermodjt Ijatte. 9)iit ganger Seele mar er bei ber Siebe3tljätigfeit im fyelbe.

(Seiner Dbljut unterftanben bie gatjlreidjen Sagarette gu ©örlit}. @r t)atte

am 20. September 1859 al§ rHittmeifter feinen 2(bfdjieb nom DJiilitär ge=

nommen unb trug ba()er "Da^ roeifce ^reug auf ber Uniform eine! 9tittmeifter§

ber Sanbroetjrcaüatterie.

2(I§ nad) bem ^"yelbguge bie Jnbemnitätloorlage eingebrad;t rourbe, erlitt

fein 9>erl)ältnip gu S3i3mard ben erften empfinblid;en Stoß. @r roar burd;=

brungen bauon, ba{? nidjt nur bag fadjlidje, fonbern aud; bal formelle $ed)t

in bem langen erbitterten Streite auf Seiten ber $rone geroefen roäre, unb
fonnte e§ nidjt uerroinben, ba^ man ben ©egnern golbene 9tüdgug§brüc!en

baute. 5Da§ fdjien iljm eine fdjmädjlidje 9^adjgiebigfeit, bie nid)t oljne fdjroeren

Sdjaben für bie -Dionardjie bleiben fonnte. @r fjat affe^ barangefe^t, bie

grofje ftaat§männifdje 3lbfidjt be§ DJiinifterpräfibenten, non ber er norgeitig

Äcnntnifj erhielt, gu nereiteln. 2)a§ non Siemard nerfolgte unb erreichte

3iel ber SBerföfynung unb Slnnäljerung ber Siberalen lag gänglidj au^erfjalb

feiner SBeredjnungen. 2)en Siberalen gegenüber fjielt er Unnerföljnlidjfeit al§

bie eingige inneguljaltenbe 9^idjtfd)nur. ^Dodj bie t)er§Hd;e perfönlidje ©emein=

fdjaft groifdjen ben beiben «jyreunben erljielt fidj tro^ biefer atterbingg fefjr tief

gefjenben fadjlidjen 9)ceinung§üerfdjieben()eit nodj einftroeiten. ©leidjgeitig rüdte

$. aber non feinem alten $reunbe Subroig ©erladj ab, ber bie @roberung§=

politif 33i§mard'^ bis aufs S31ut befämpfte. Ä. empfanb gu fefjr als ^3reu|er
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um btefen ©octrinariSntuä -SDiatfjt über fid; geroinnen gu (äffen; unb roenn

£'ubroig ©erladj feinem alten Sdjülcr groar an ©eifte§fd)ärfe unb $beenreid)=

tfyum überlegen mar, fo erroicS fidt) $. bod; ungleid) meljr auf baS ^ofttinc

geridjtet. ©benfo »erfolgte $., wenn and) r>on feiner Ijinterpommerfdjen §eimatf)

ftttS, mit S3egetfterung bie Krönung be§ @inigung§roerfe§ im £$. 1870. @r

entroarf bie Slbreffe be§ §errenl)aufe3, in ber 2Bil|eIm I. r>on biefem um bie

2lnnar)me ber ^aiferfrone gebeten mürbe. 9}ad) bem ^-rieben bradjte jebod;

ber fird)enpolitifd)e Streit ben 23rud; groifdjen il)tn unb 33iemarcf. @§ finb

x»f)ne 3*ra ö e oe^e Steile baran fd)ulb, ba| biefe§ innige g-reunbe§banb §er=

riffen rourbe. 33i§marcf'3 überreizte Heroen führten ben 33rud; uorfdjnelT

Ijerbei. $. hingegen ift nad) feiner gangen 2trt gu ftarr geroefen. dl'xdjt nur

fadjlid; Ijätte er bem Rangier al3 g-üfjrer be§ §errenl)aufe§ mol entgegen*

fommen fönnen, er Ijätte r»or allem aud) biplomatifdjer mit ü)tn umgeben

muffen. So aber bradjte er fidj nicr)t nur felbft um jene Ijerglicfje Stellung

gu bem leitenben Staatsmanne, fonbern er fdjäbigte aud; feine s}>arteifad;e,

inbem 23i§mard baburd) nur nod) mefjr oon ben (Sonfernatiüen entfernt unb

bie £errfdmft be§ 2iberaIi3mu<S meiter geftärft rourbe. @S roäre Pfeift'S Aufgabe

geroefen, üßismaref gu feffeln, anftatt ifjn abguftofsen. ©er Sßrud) erfolgte bei

ben 33eratl)ungen über bal Sd)ulauffid)t§gefet$ gu Anfang be§ $aljre3 1872.

$. rourbe babei com |jerrenlmu3 gutn Referenten beftefft. @r Ijat e§ gefüllt,

bajj er in biefem galle nidjt ber redjte SJlann bafür roar, unb fidj gefträubt,

t>en Auftrag anguneljmen. ^nfofern trifft ba§ £errenl)au§ mit bie Sd)ulb.

ßinmal im 3uge, kannte $. nur 3>erfed)tung aller feiner ©runbfäfce bis in

ifjre äufjerften ßonfequengen. So fam e§ bagu, bafj SBiSmarcf ba§ „^ifdjtucfj"

groifdjen ifynen Reiben für „gerfdjnitten" erflärte (5. SOc ä r§ 1872).

6<§ lag eine Sragif für 23i3marcf barin, bafj er fid) mit biefem §ergens =

freunbe überroarf. ©ine nod) tiefere £ragif beftanb aber barin für 31. , in

beffen ©afein ba<8 SBerrjältnif? gu bem Rangier einen tnel größeren $lat$ ein=

naf)tn unb einnehmen mufjte, al§ umgeferjrt im ©afein 23i3mard'§ beffen

33erf)ältnif3 gu $i.
, fo grofj biefer palj aud) geroefen ift. ©3 t»at etroaS

3^ü()renbe§, gu fefyen, roie fdjmerglid) ber tapfere unb fromme Runter bie

Trennung empfanb, roie er ftitt im ^nnern ftet<8 bie Hoffnung nährte, bafj

e§ roieber in§ ©leidjgeroidjt groifdjen Üjm unb bem geroaltigen -jftanne fommen
rourbe, unb roie er unabläffig jebe fdjidlidje (Gelegenheit ergriff, bie 83anbe

roieber angufnüpfen. ^reilid; uerfyarrte er in bem gangen firdjenpolitifdjen

©treite in fdjroffer Dppofition. 5Da§ mar unaugbleiblid). ©aburd) rourbe

S3i§mard natürlid) nod) mefyr gereift, fobaf^ aud) ber Jamilienr>erfe[)r ber

Seiben unterbrod;en rourbe. ^mmerrjin fdjloffen bie firdjenpolitifd;en SDiffe=

renken ber Reiben el nid;t au§, bafj fie gleichzeitig gemeinfame &ad)t in einer

?srage ber 23erroaltung§politif madjten. §3ei ber ©ulenburg'fdjen Mrei3orbnungö=

reform, bie R. mit aller &raft ju hintertreiben fudjte, fmt 33i§marcf funter

ben Souliffen inbirect mit il)m jufammen operirt, um ba3 in feinen Slugen

unfjeilnolle SBerf feinet (Sollegen im "Viinifterium ju oereiteln.

Ä. roanbte fid) im Verlaufe ber ©inge immer mel)r religiöfen Seftrebungen

gu. @r roar ein eifriger unb erfolgreidjer g-örberer ber inneren 9)iiffion

unb trat al§ foldjer früt) in Ijerglidje Segieljungen ju 2Bid;ern. ®urd; un=

ermüblidje Xljatfraft gab er aud; in biefer Segieljung roeitljin, namentlid; in

ben Greifen feiner <Stanbe§genoffen , ein leud)tenbe§ 33eifpiel. Sein 3Botjl=

tfjätigfeitgfinn fannte feine ©renjen. Ungä^ige WiaU mußte er babei @nt=

täufdjungen erleben. Slber niemals fiel e§ iljm ein, einen Stein auf jemanb

gu roerfen, ber fid; feiner 2öol)ltl)aten unroürbig gegeigt l>atte. Selbft ge«

|d)äbigt, Ijatte er nur 3)iitgefüf;l mit ben Stnbern. ©aneben befdjäftigten ilnx
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unauSgefetjt fird)Iid)e Drganifationefragen. ©ie 2lnglieberung ©d)le£roig-

.!polftein§, £annoner§ unb Reffen = 9?affau§ liefen in iljm, ber alle $eit ale

jünger ber pommerfdjen (Srroedten ein au§gefprod)ener £utl)eraner unb ein

©egncr ber Union mar, bie Hoffnung auf eine Einigung ber eoangelifdjen

$ird)e auf ©runblage be§ SutfyertljumS entfielen. @r Ijat unenblid) nie!

£raft auf bie bal)ingel)enben 23eftrebungen r>erroaubt, bie fdjliejjlid) im roefent=

lidjen unfruchtbar blieben, ©ie Ratten aber jufammen mit feinem Stuftreten

im £>errenl)aufe ben (Erfolg, bafs fein 9?ame unter ber Iutt)erifd;en ©eiftlid)feit

im Sanbe unb in einigen religiös befonberS angeregten ©egenben uon einer

mädjtigen ÜBirfung mar. 9iamentlid) trug feine £f)ätigf"eit auf ber ©eneral=

fnnobe r>on 1875, bei ber er gerabegu ben 3JtitteI»unft bilbetc, baju bei, fid>

ben ©emütljern einzuprägen, ©o fam e§, bafc bem 63jäljrigen pommerfdjen

Runter, ber in feiner ©egenb oorfyer rotebcrljolt nergeblid) für ben 9?eid)§tag

canbibirt Ijatte, non bem meftfälifd)en 2Bal)lfreife |)erforb=.!r)aIte ein SKanbat

jum SReidjßtage angeboten mürbe. $. lehnte erft ab, einmal roeil e§ il)tn in

feiner ©emiffenl)aftigfeit fdjroer fiel, groei 9>ianbate gu nereinigen, gumal ba er

fid) bei aller ©djlidjtfyeit feiner Sebeneroeife in feinen ©elbmitteln beengt füllte,

bann aber aud), roeil c§ il)m miberftrebte, feine Dppofition gegen SÖiSmarrf

nod) mefyr auSgubeljnen, aufjerbem, roeil er fid) beroufjt roar, baft er inmitten

feiner Stanbe§= unb ^arteigenoffen ftetig meljr nereinfamte. |>atte man ir)n

bod) bei ber Sieuorganifation ber confernatinen Partei im % 1875 abfidjtlid)

nidjt aufgeforbert, an ben norbereitenben ^Befpredjungen tfjeiljurieljmen , roeil

fein ^>uritanertl)um bie mobernen ^unfer abfdjredte; unb empfanb er felbft

bod) nierjt fo agrarifd), roie ncuerbing§ bie 50cel;r£;eit be§ £anbabel§. ßrft

nad) feiner am 10. Januar 1877 erfolgten üß>al)l gab er bem ©rängen

feiner firdjlidjen $reunbe nad) unb entfd)Iof$ fid) jur 2lnnab,me be§ auf tr)n

gefallenen 9)ianbat». (Er l)at feitbem ben ^rei§ ^>erforbi=§alte bi3 ju feinem

£obe oertreten/

©ie Gurgänberung, bie S3i§mard im 3- 1878 t)erbeifül)rte, bradjte roieber

eine 2lnnäljerung jmifdjen S3ciben jurocge. $. rourbe einer ber berebteften

S5ertl)cibiger be§ ©ociaIiftengcfetje§ unb begrüßte begeiftert bie (Einleitung ber

focialpolitifd)eu ©efetjgebung, an ber er einen äufjerfi pofitiuen Stntfjetl nal)tn.

sDiit befonberer ©enugtl)uung erfüllte cS il)n, in ber 5'ra 9 e oer ©onntagSrulje,

bereu Sbfung r>on if)m fd)on mit tfjatfräftiger §anb in Singriff genommen

mürbe, al§ nod) nirgenb§ red)te§ SSerftänbnifj bafür uovljanben mar, aHmäf)Iid)

ju pofitinen ©rgebniffen gu gelangen. (Sbenfo roar e§ iljm eine $reube, bie

2Bud)ergefet}gebung roirffam ju becinflufjen. ©ie rege unb erfolgreidje Unter^

ftütnmg ber SHegierung§politif führte il)n aud) feinem SDconardjen roieber näfjer,

ber it)m allejeit mit ©nabe begegnet roar, aber e§ bejetdjncnberroeife untere

laffen l)atte, bie aufjcrorbentlidje ß'raft ßleift'3 roieber im 6taat3bienft ju

uerroenben, obrool 23i§mard bics, nad) einer 2leu^erung gegen ©. r>. ©ieft,

angeftrebt t>at. Db hierbei retarbirenbe dinflüffe britter Sßerfonen, bie 9Jii^=

flänge au§ ber ^oblenjer 3eit nid)t »ergeffen tonnten, mitfpielten, entjiel)t

fid) f)cute nod) ber 33eurtl)eilung. 93iöglid), bafj S3iemard baran gebad)t b,at

$. mit bem Ianbroirtl)fd)aftlid)cn DJiiniftcrium ju betrauen, für ba§ biefer aud)

roäljrer.b feiner Dberpräfibialjeit immer roieber al<8 ßanbibat genannt rourbe.

2lllmäl)liri) mod)te Ä. jU alt erfdjeinen, um iljn nod) in eine amtliche ©tellung

ju berufen, ©afür beroie§ eine Drbcn§aug3eid)nung (©teru jum 9iotl)en 2lbler=

orben 2. klaffe), bie er im Sluguft 1879 empfing, baf3 fid) i^m bte ©unft beS

3)ionardjen roieber mel)r jurcanbte. 9cod) bcutlidjcr trat bie§ ju 3^age, aU $^

am 28. -üiai 1883 bie Sßeförberung jum ^irllid)en ©ef)eimen Dkt^e mit bem

^räbicate ©jcellenj ju Sfjeil rourbe. ©ie Einträge, bie $. nadjljer im 93erein
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mit bem gefdjidten parlamentarifdjen 3Taftifer g-reiljerrn r>. ^jammerftein, bent

SHebacteur ber ^reuggeitung, groetfS einer fefbftänbigeren Stellung ber er>ange=

lifdjen Äirdje einbrachte unb bie lange ^at)re ein 3UtSl)ängefd)ilb "ber conferua*

tioen Partei mürben, mufjten fein Skrljältnij} gutn dürften 53iSmard, baS
überhaupt nad) ben luftigen gerraürfniffen tr0| aßer $ßerjö^nun ^ tl j e me

fy
r

gang baS alte gercorbcn ift, abermals trüben, ba S3ismarcf biefen Seftrebungen

r>ößig gegnerifdj gegenüberftanb unb bie ©onfequcnj unb £)artnädigfeit, mit
ber &. fie ncrfodit, läftig empfanb. Siefe ©egnerfdjaft be§ ßanglerS lief?,

aber audj bie ©efüfyle &leift'S für 33iSmarcf erfalten. Senn ifym fdjien bie

Stärf'ung ber föirdje all baS bringenbfte ©rforberoifj gut 33efämpfung ber

auS ber Siefe fteigenben ©efaljren. So empfanb er ben Sturg beS alten

^-reunbeS von feiner
slKadjt nur menig. 3Kit gellem Qubel begrüßte er bert

SBoIfSfdjuIgefeijentmurf beS ©rafen 3eblitj=i£rüt$fd)ler. 31 ud) biefer Staatsmann
mar il)tn nerroanbt geworben. £>atte bod; fein gmetter Sofyn Jürgen am
4. Februar 1886 bie Sodjter beS ©rafen 3eblit$, dtixfy, heimgeführt. Sie
neue ^ugenb überfam eS ifjn, als bie Verätzungen über jenen ©ntrourf be=

gannen. Saft baS ©efetj fdjeiterte, mar eine ber fdjroerften (Snttäufdjungen

feines SebenS. 9cid)t lange barauf, am 20. 5)iai 1892, fdjlof; er feine 3lugen.

3u ber feierlichen 23eifetjung in 5Uedoro in ber r>on ®. erbauten Familiengruft

unter ber aud) non iljm gefdmffenen ftattlidjen ßapette bafelbft entfanbte Haifer

SBilljelm II. einen feiner F-Iügelabjutanten.

ß. t;interlie{3 groei Sölnie, non benen ber eine Sanbratlj in feinem alten

Greife gemorben mar, unb eine Sodjter. S3eim älteften, 1852 geborenen Soljne

Ijatte ber alte ß'aifer, bei ber 3^ocI;ter bie Königin ©lifabetl) 5ßatE)e geftanben.

Seine ©attin, mit ber er in unenblid; glütflidjer @l)e gelebt fyatte, mar iljm

bereits am 6. 3(prü 1885 im £obe norauSgegangen, ebenfo fein jüngfter Sorjn,

Sieutenant im 1. ©arberegiment gu %u§, ein ^atfyenfinb $ünig ?yriebrid)

SiüjcIm'S IV.

9Jüt &. fdjieb ein ungemölmlidjer SßidenSmenfd) auS bem Sebcn, ber bie

SSurgeln feiner ßraft in einem felienfeften, finblidjen ©lauben, imponirenbem

monardjifdjcm Sinne unb tief im 23lute ftectenbem StanbeSberoujjtfein fanb.

3>n mandjer 53egiei)ung ftetjt er ba mie ein ©laubenSljelb auS alten 3dten;
getreu feinem 9i>ar)Ifprud; : „?yürd)te bid) nidjt, glaube nur" manbelte er un=

beirrt feinen SBeg, aud; roenn alles um ifjn fjerum gu gerbredjen fdjien. @r
ift otjne ^rage einer ber ebelften sDienfd;en feiner 3ät geroefen unb bei greunb
unb fiein'b in gleidjem 93t a^e geadjtet morben. Sauter unb rein in feinem

Motten mie SSenige, mar er von einer Eingabe an feine ^been, bie ifyreS

©leidjen fud)t. ^n feinem (SonfernatiSmuS vereinigt fid) gugfeid; feine

Starte unb Sdjmädje. @r mar nur attgu confervatiu. 9cid;tS mürbe Ujm in

politifdjen Singen fdjroerer als fidt) in bie gorberungen ber Reiten unb ber

Sagen Ijineingufinben unb »om Ueberfommenen abgulaffen. Siefe Starrheit

f)at feine JRidjtung tnelfad) in Verruf gebradjt. @r mar aber nidjt immer
unnerbefferlidjer Soctrinär, fonbern gumeilen audj redjt impreffionabel unb
beleljrbar, maS i^m bei feinem SoctrinariSmuS gu gute gehalten merben muf;.

^n gemiffen Venoben entfaltete fidj fein SonfernatiSmuS aber maljrfyaft

fegenSreid), in jenen fritifdjen unb entfd;eibung§fd)iueren 2(ugenblid'en, roo eS

geboten mar, für bie ^beale, auf bie er fid; eingcfdjmorcn fül)lte, in bie

SBrefdje gu fpringen, fo im ^j. 1848, fo in ber 6onflictege.it, fo bei Sdjaffung
beS SocialiftengefetieS, fo bei Einleitung ber focialpolitifdjen ©efetjgebung. Sa
^at ÄI.=9fl. feine l)iftorifd)c 9Jiiffion erfüllt. Slnbere Naturen mie er mären
nad) bem 2Kif$erfolg am f)tr)eine in ben Sdjatten getreten. S\[.--

SM. mürbe non:

feiner ^euerfeele unb feinem unermüblidjcn, ftetS auf baS ^ofitioc geridjteten
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Sfyatenbrange aufrechterhalten. 3)ie Parlamentarier, bie fid; fo lange auf ber

£öf)e gu galten ruifjen, finb feiten, unb jroat um fo mel;r, je roeniger fie mit

ber 3eii j U g e fy
en ro iffen. 33ei $(.=$. grengt e§ gerabegu an ba§ SKhmberbare,

roie er fidr) im politifdjen Seben behauptet fyat, obrool fid; um if;n atte§ neu=

geftaltete. 21I§ er nad; einer uierunbmergigjäfjrigen politifd;en SSirffamt'eit

ftarb, mar e<§, al» mürbe er mitten aus" feiner Safyn gefdileubert, fo roenig

rjat er ba§ 2oo§ ber meiften parlamentarifd;en SDoctrinäre geteilt, fid) §u

überleben.

9Senn ber Heine lebenbige SRann mit ber 2lblernafe, bem bidjten fd;Ior)=

meinen Jpaar, bem nod; in ben fedjgiger ^a^ren fd;roargen, fpäter aud) ge=

bleidjten ©d;nurrbart unb ben bufdjigen Stugenbrauen, ber fid; faft nur im
©efd;roinbfd;ritt beraegte, im Parlament ober auf ber ©nnobe fprad;, bann
mar eg, als" roenn ein ©ief^bad; mit ftürmifd;em ©eiofe bafyerraujdjte. ©d;on
im $• 1851 fiel bem fpäteren £>ofprebiger ^ögel fein tlangooffeS unb bieg=

fameS Drgan auf. ©er fanb, baf3 in £leift'§ „®ef;le rcol)Itr)uenbe @rgftufen

ftedten". SDa§ Äataraftartige feiner 3^ebe wirb oft genug tjernorgetjoben. &.

fprad; babei mit einer berounberngmertljen £lari;eit unb Seftimmt^eit unb in

feinen größeren Sieben nad; einer feingeglieberten 5Di§pofition, nid;t immer
neu unb originell — geiftnotl unb ibeenreid; tft er weniger gu nennen —

,

aber bie 3)iaterie befjerrfdjenb unb gugleid; mit großer 33el;errfd;ung ber parla=

mcntarifd;en g-orm. .Sorn, ©d;merg, Ironie unb mitleibige Ueberlegenfoeit,

alle (Stimmungen roujjte er gleid; uottenbet auggubrüden. ©eine ©d;lagfertig=

leit unb bie Unerbittlid;feit, mit ber er blitjenben 2luge3 ben ©egnern gu

Seibe ging, mad;te ir)n bei biefen gerabegu gefürchtet. (£§ mar in foldjen

Ratten, al<8 menn ein ©eier fid) über fein Opfer ftürgte, unb mand;er mußte

fid; budjftäblid; buden, roenn e§ über ir)n ^erging. Qebermann füfjlie, bajj

iie gange 2ßud;t einer bebeuteuben $erfönltd;feit in biefe Serebfamfeit l;inein=

gelegt roar.

©o roirb !gan§> o. $leift = 9?e£oro im ©ebäd;tnif3 ber ©eutfdjen als" ber

größte Stebner ber preufjifdjen confernatinen Partei in ber 23i3mardifdjen 3^tt

unb ein auf$ergeroör;nlid;er ftarter unb liebenSroürbiger ßlmrafter fortleben.

23orneI;mlid; nad; ben 2(ufgeid;nungen $leift'§ in bem non ^npfe I;er=

ausgegebenen Steile ber $Ieift'fd;en ?yamUiengefd;id;te unb gafylreidjen ^a»
milienpapieren. %d) benfe, einer mir t>on ber Familie ü - ^leift gegebenen

Anregung entfpredjenb, in einiger 3eit bei @otta ein größeres SebenSbilb

biefer intereffanten s
}}erfönlid;feit gu neröffentlidjen.

§ermait u. $eter§borff.
^Icmm: 2llfreb $., S^eolog unb 2Utertf)um§forfd;er, geboren gu @II=

roangen am 8. 9}or>ember 1840 aU ber jüngfte ©oljn beS bortigen Dberamt=
mannS. SflS feine eigentlidje ^eirnatf; betrachtete er jebod; ©fingen, roof^in

fein SSater im $. 1845 oerfe^t rourbe unb roo er feine gange ©djulgeit oer=

bradjte. Ä. rourbe gum geiftlid;en Seruf beftimmt unb burdjlief bie geroö^n=

Iidt)e SilbungSlaufba^n eines roürttembergifdjen Sfjeologen. 9iad; glängenb

beftanbenem 2)ienftejamen trat er 1865 eine längere Steife nad; 5torbbeutfd;=

lanb an. Wad) feiner Slüdfeijr treffen roir it)n aU Repetent im ©tift gu

Tübingen; 1869 erfolgte feine erfte 2tnftettung al§ £>iafonu§ in 3Sai^ingen

a. b. @ng. 2)ort erroad)te in i^m ber ©inn für feine fpäter()in fo erfolgreiche

^ijätigfeit auf ben ©ebieten ber @pigrapl)it unb ©teinme^geid)enforfd;ung.

2d§ nämlid;, roie er felbft ergärjlte, bie 9?ai(;inger ^etersfird)e in eine £urn=
f)aHe umgeroanbelt rourbe, fanben fid; eine -Dtenge ©rabbenfmale als 53oben=

6eleg nerroenbet, bie er bann entgifferte unb oeröffentlid;te. SDag ©tubium
tiefer ©rabbenfmale braute il;n felbftnerftänblid; aud; auf ^»eralbif unb ©enea*
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togie unb in roeiterem Sinne auf Äunft=£opograpl)ie unb 33augefd)id)te. 3u-
nädjft war fein SBeftreben, ficf> mit ben £unft= unb SUtertljumsbenfmälern

feines SBegirfs oertraut $u machen, balb erftredte ftdj aber feine £ljättgfeit

aud) auf bie @rforfd)ung ber 53aubenfmäler bes ganzen Sanbes. 1875 trat

«r mit feiner Slbljanblung über bie roürttembergifdjen Saumeifter bis §um
^\af)re 1600 mit befonberer SBerüdfiditigung ber Steinmeijgeidjen in bie Deffent=

lidjfeit ; es mar gletdjfam bie SSorftubie ju feiner umfaffenben ^Bearbeitung ber

roürttembergifdjen Saumeifter unb 23ilbljauer in ben „ÜEBürtt. äiierteljafjres*

fyeften für £anbesgefd)id;te" non 1882. Sd;on trug er fid) mit bem ©ebanfen,

eine neue, roefentlid) vermehrte unb uerbefferte Stuftage bicfes aud) feparat

erfd)ienenen SBudjes ju neranftalten, als ein früher £ob, am 27. 9Mrg 1897
allen feinen planen unb roiffenfdjaftlidjen SBeftrebungen ein @nbe fetjte. Un=
ermüblid) mar fein grorfdjen; im ©taub ber 2(rd)ir>e unb 23ibltott)efen, auf

ftirdjenböben unb »erroaiften 5Regiftraturen, r)at er ftunbenlang gearbeitet, feine

©lode, feine ^nfdjrifttafel fying i()m §u Ijod)
, fie muftte erflommen unb er=

ftiegen merben. SDas «Sammeln tron Steinme^eidjen mar fo redjt feine etgent=

lidje SDomäne, rooju ifym feine Stellung all ©eiftlidjer roefentlid) ju gute fam.

Seine ausgebefynte ßorrefponbenj mit ßoltegen unb ©eleljrten feinet #ad;es

förberte feine Stubien in jeber 9ftd)tung, rote er benn überhaupt feine ©e=

legentjeit norübergefyen lief?, fein 2Siffen ju erweitern. 21 Is il)tn im $. 1876
bie Stelle eines Helfers unb Segirfsfdjulinfpectors in ©klingen übertragen

rourbe, roar es befonbers bie nafjelugenbe alte Sfteidjsftabt Ulm, mit iljrem

Ijerrlidjen fünfter, ber er feine Stubien roibmete. 2)ie tron ^reffel rebigirten

„"lltünfterblätter" bradjten mandje gebiegene Arbeit non $., vox allem eine

3ufammenfteIIung ber Steinmet^eidjen bes 9Jtünfters unb eine 2lbl)anbtung

über bie beiben Snrlin. 2lud) in ©eifclingen roar fein 23eftreben, bie ©efd)id)te

ber Stabt unb iljrer Umgebung p beleudjten. ^stn 3- 1884 nafjm er an

ber ©eneraloerfammlung ber beutfdjen ©efd)id;ts= unb 2lltertt)umst)ereine in

9Jtei^en trjeil, 1887 gum SDecan in Sulg beförbert, Ijat er aud) fyier, obgleid)

mit 2lmtsgefd)äften überhäuft, feine Stubien fortgefetjt unb fein Sßerbienft ift

es, auf ber |jöf)e über ber Stabt ein römtfdjes ßaftell nadjgerotefen gu Ijaben.

dlad) fünfjähriger SBirfamfeit in Suis überaljm er bas ©ecanat 23adnang,

roo er roieberum ©elegenfjett fanb, fein reidjes 2ßiffen unb feine baugefd)id)t=

lidjen töenntniffe gu nerroertfjen. SDie gelungene 9teftauration ber bortigen

Stiftsfirdje ift roefentlid) fein SBerf; bie 9)itttel bagu bradjte ei ttjettroeife

burd) 2lusgabe einer Sdjrtft: „SDer Stabt 33adnang 33ranb unb 9Bieber=

erbauung in ben ^aljren 1693— 1717" gufammen. Selbftnerftänblidj roibmete

er aud; bem bortigen fdjon früfjer gegrünbeten 2tltertl)ums=23erein für bal

3)Jurrtf)al feine Gräfte unb oiele ^Beiträge aus feiner g-eber gieren bie perio=

bifd^en ^Blätter biefes Sereins.

@s ift ^ier nidjt ber Ort, alle feine oielen einzelnen 2(uffähe in 3^it=

fd;riften ju nennen, gefdjroeige benn ju befpredjen; erroä()nt fei nod) feine
sDiitroirfung an ber 5. Stuflage uon Dtto's Äunftardjäologie unb §änfeU
mann's ^lluftrirter ©efd)id)te r»on 2Bürttemberg. SSteles 3feue uerbanft if)m

namentlid) aud) bie 53augefd)id)te non Stuttgart; er ift ber ßntbeder bes

|)auptbaumeifters ber brei Stuttgarter föirdjen, 2llbred)t ©eorg unb vieler

anberer, bis baljin unbefannt gebliebener 9J?eifter. lieber Slberlin Xretfd), ben

(i'rbauer bes alten Stuttgarter Sdjloffcs, t)at er aus 2lrd)ir>urutnben inter=

effante 9Jiittt)eilungen »eröffentlidjt. 2lud) au^erl)alb 2Bürttembergs, befonbers

in SBaben, fjat er fid) burd) feine Steinmetjjeidjenforfdjungen befannt gemad)t

unb in ben guftänbigen Organen, j. 33. in bie 3eitfd)rift f. bie ©efd)id)te bes

Oberrl)eins, roertf)r>oÜe Seiträge geliefert, ^n SSürttemberg ift fein f)iftorifd)er
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herein teer ausgegangen, überall trifft man HIemm'S ©puren. 2)aS @t)rift=

Itcfje ^unftblatt, baS ©nangelifdje $irdjen= unb ©djulblatt, bie Stätter für

Söürttemb. ^irdjengefdjidjte, bie Steuttinger ©efd)idjtsblätter u. f. ro. finb

beugen feines unermübtidjen g-IeifseS. ©er befdjeibene, anfprudjstofe $Rann,

ben ein trefftidjer (Stjarafter unb eine unbegrenzte ^ftidjttreue auSjeidjnete,

f)at gern aud) 2lnbem fein reidjeS üßiffen mitgeteilt unb in uneigennütziger

2Beife äffe roiffenfdjaftlidjen 23eftrebungen unterftü^t. 3wei ©öfyne unb bret

Stödjter trauerten an bcm ©rabe beS niel gu früt) bafyingefdjiebenen Cannes.
©d;ro. hierfür 1897, 9ir. 77. — 2luS bem ©djroarsroatb 5, ©.57

bi§ 58. — 231. f. SÖürttemb. ßirdjengefd). I, 144. — 23t. b. ©d)tt>. 2ltb=

»ereinS 9, 127. — ßlemmS 2trd}ir- 3, ©. 75.— ^raufj, 33iogr. ^atjrb. 2, ©. 276.

3)iar. 23 ad).

H'Icmm: ^otjann $einrid) $., ©djneiber, ©djriftftetter, S3erlagSbud)=

fyänbter unb 23üd)erfammler, rourbe am 19. ©eptember 1819 als ©otjn eines

armen ©orffdjneiberS in Slttfranfen bei Bresben geboren. 2)a beibe ©ttern

früt)jeitig ftarben, lernte er fdjon in ben ^inberjaljren ben @rnft beS SebenS

fennen. 2(lS mittellofe 2Baife mürbe er non feiner ^eimattjgemeinbe an ben

93iinbeftforbernben jur ©rjiefyung übergeben, ©in Bergmann beS DrteS, beffen

grau einen fteinen ^robucten^anbet betrieb, natjm ifjn für 6 Spater jätjr=

tidjeS 3icr)getb in fein £auS. .§ier erwartete itjn ein trauriges SooS. 2Cro£=

bem er oon fteinem unb fd)roäd)Iid)em Körperbau mar, muffte er jeben borgen
um 3 II ()r, aud) bei 2Binb unb 3Better, oft ungenügenb betteibet, mit einem

!£ragforb auf bem Sauden nad) bem faft 2 ©tunben entfernten SDreSben roan=

bern , um bei einem 23äder grüt)ftüdSbrote für bie länblidje Äunbfdmft ju

fyolen. (Srmübet fjeimgetefyrt , mufete er fict) fogleid) in bie ©djute nad) bem
benadjbarten 2)orfe ^efterroitj begeben. ,£>ier gehörte er infolge feiner guten

geiftigen Anlagen §u ben beften ©djütern. Sine rafdje 2luffaffungSgabe unb
ein norjüglidjeS ©ebädjtntft jeidjneten itjn cor allen feinen 9Jiitfd)ülern aus.

Sie 23erounberung feines SetjrerS erregte er namentlid) baburd) , bafj er ben

^nt)alt feiner ©djulbüdjer auSmenbig tjer^ufagen »ermodjte. ©djon früt) er*

roadjte in it)tn eine ftarte Steigung §um Sefen. ©a er im $aufe feiner ^ftege=

eitern biefen ©rang nidjt befriedigen tonnte, trug er jeben Pfennig, ben er

fiel) burd) Botengänge ober anbere fteine ©ienftleiftungen erroorben Imtte, gu.

bem 23üdjertröbler ^elmert, einem alten ©reSbner Original, ber auf bem
Stltmartte atlertei 3)tacutatur pfunbroetfe an bie 9)iarftfrauen nertaufte. 23on

ifym ermarb ber ilnabe für menig ©elb reidjlidjen , menn aud) meift minber=

roertt)igen Sefeftoff, unb er benutzte nun jebe freie ©tunbe, um mit ^ei^t)unger

baS §u genießen, maS er für geiftige ©djäije tjielt. 2tlS ifjm einft eine fran=

göftfdje ©rammatit in bie §änbe fiet, begann er fogleid) ot)ne jebe anbere

Anleitung unb nidjt otjne (Srfolg baS ©tubium biefer ©pradje. %m Sitter

r>on 13 ^af)ren rourbe er confirmirt unb auf Soften ber ©emeinbe mit fernem

älteren 23ruber Sari ju einem ©djneibermetfter in bem nahegelegenen ©täbtdjen

SBilSbruff in bie Set)re gegeben, ©eine Set)r§eit roar roieberum eine fetjr ge=

brüdte unb müljfelige. 2llS er ©efelle geworben roar, burdnuanberte er einen

großen %i)til ©eutfdjtanbS unb fud)te fid) möglidjft üietfeitige Älenntniffe unb
gertigtetten in feinem $ad)t anzueignen, ©abei tonnte feinem ©d)arfblid"

nid;t entgegen, bafj baS ©djneiberlmnbroert allerorten fetjr im 3lrgen tag unb
einer §ebung bringenb bebürftig roar. 3)ie roenigften 5)ieifter tjatten einer

2tt)nung banon, ba| bie Jlleibung alten berechtigten Stnfprüdjen ber Steft^etif

unb ber ©efunbf)eitSlet)re genügen muffe. Sl. roar burd) feine ausgebreitete

Seetüre tunftgefdjidjttidjer unb mebicinifd)er ©djriften auf beibe ^untte auf=

merffam geroorben. £>a er fid; balb überjeugte, bafe er ben meiften feiner
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?yad)genoffen an allgemeiner unb fadjlidjer Silbung überlegen mar, befdjlofj er,

burd) Sßort unb ©djrift belefyrenb auf fie einjuroirfen. @r liefj fidj 1844
gemeinfam mit feinem ©ruber @arl, ber jahrelang in bebeutenben ^>arifer

3ltelier§ gearbeitet fjatte, in Seipjig nieber, grünbete ein 3eid)eninftitut für

$leibermad)er unb begann eine rege, bi§ §u feinem Xobe fortgefetjte Xt)ätigfeit.

(Sleid) fein erfte§ 2Ber! „3Sottftänbige§ Sefyrbud) ber mobernen 3ufd)neibefunft

unb ^Bearbeitung fämmtlidjer Jrjerrenfleiber" (Seipjig 1846) fanb großen SBeifatt

unb erlebte jafjlreidje Auflagen. 1847 erhielt er eine Aufforberung be§ 35er=

lag6bud)f)änbter§ Sßoigt in Weimar, bie JRebaction einer oon biefem l)erau3=

gegebenen $eitfd)rift für ^errenmoben „2)er (Siegante" ju übernehmen. $.

folgte biefer ©inlabung unb fanb balb fotdjeS 2l>ol)lgefaIlen an feinem neuen

^Berufe, baj3 er befdjlojs, fid; gan§ ber ©djriftftetterei unb bem SBudjfjanbel §u

nribmen. 1850 fiebelte er nadj 2)re3ben über, ccrfjeiratfyete fid) unb grünbete

unter ber ^yirma „§. MIemm3 Verlag" eine $erlag3l)anblung, inbem er ju=

nädjft al§ Verleger feiner eigenen ©djriften auftrat, ©ie bemerfengroertfjeften

unter feinen §ülf3büd)ern für ben $ad)gebraud) ber ©djnetber finb folgenbe:

„3>ottftänbige§ Seljrbud) ber fyöfyeren 23efleibung§funft" (1850), „33erbefferte3

•äJlajjnotigbudj für .Sperrenfleibermadjer" (1850), „
si>o(Iftänbige sDiufterfammlung

für ©amenfleibcrmadjer" (1851), „33ofl(tänbige3 Sefyrbud) ber mobernen 33e=

fleibungShinft für ©amen" (1852, anfänglid) gemeinfam mit GL ^aroifd; be=

arbeitet), „2)a§ trigonometrifdje .gufdjnittfnftem für bie Jperrenfleibung" (1854,

gemeinfam mit %. A. ©djmibt), „SBoftftänbtgeS 2el)rbud) ber praftifdjen 2)amen=

befleibungsf'unft" (1857, gemeinfdjaftlid) mit 5$. $ur§), „SDie neueften 3eidjen=

»orlagen für Ijerrenf'leibermadjer" (1859), „2)ie prat'tifdje Gljemie be§ Kleiber*

madjerS" (1859), „£a§ Sud; ber £ir>reen" (1860), „2Mftönbige§ Se^rbud;

ber gefammten Kunftmäfdjerei unb g-Iedenreimgurtg§funft" (1860), „Seletyr*

rungen über gufdmitt unb Anfertigung ber gefdjmadoottften $nabenan$üge"

(1864), „isodftänbige ©d)ule ber ©amenfdjneiberei" (1871), „©tigmograpfjifctje

Vorlagen jum freien ^anbjetdjnen für $ad)fdjulen be§ 23efleibung3geroerbe§"

(1873), „£)ie gefammte föinbergarberobe" (1876), „9ieue Üftobetffammlung für

iperrenbef'leibungsgefdjäfte" (1876), „Unterridjt im Arrangement ber 2)amen=

toitetten" (1876), „Sic prafttfdje ©d)netl=3ufd)neibefunft" (1877), „2eid)t=

fafjlidjer Unterridjt im .Sufdjnitt fämmtlidjer Seibroäfdje" (1879), „SDie ©eift=

lidjen = ©eroänber fatljolifdjer unb eoangelifdjer Gonfeffion" (1881), „2)ie
sDiilitär=Uniformen be§ beutfdjen 9teid)e§" (1881), „£)ie 6taat§= unb Steil*

uniformen aller ÜBerroaltungSbrandjen be§ £)eutfd)en 9ieid)e3" (1881), enblid;

„SDie öfterreid)ifd) = ungarifd;en Uniformen" (1883). Alle biefe für ben praf=

tifdjen Setrieb be§ ©d)neiberf)anbroert§ roidjtigen SBerfe fanben bei ben %a<$)*

genoffen $lemm'3 oielen Seifall unb erlebten barum nidjt nur §at)tretd;e

Auflagen, fonbern mürben aud) §um Stfjeil in frembe ©pradjen überfettf.

3) od) riefen fie aud) nerfdjiebene (Soncurrenjunternefjmungen f)err>or unb gaben

baburd) Antajj ju allerlei litterarifdjen J-eljben, bie non beiben ©eiten nidjt

immer mit Saft unb ^öflidjteit au§gefämpft rourben. SSeniger glüdlidj mar
Ä. in feinen Sejtrebungen, feine g-adjgenoffen nid)t nur in ted)nijd)er ^»infidjt,

fonbern aud; über bie
sDtöglid)feit einer Hebung it)rer rairtl)fd)aftlid;en 3Ser=

()ältniffe ^u belehren. @r fämpfte für Aufhebung be§ ^wnftjroangeS unb
anberer 3tefte be§ 3Jiittelalter§, bie fid; im ^anbmert'erftanbe erhalten l)atten,

fotnie für beffere faufmännifdje 3>orbilbung ber ©eroerbetreibenben. ^terfjer

gehören folgenbe ©djriften: „©pecielle Erörterungen unb SSötft^Iäge 311 einer

burd;greifenben Reform beö ©eraerberoefenS unb ber Arbeiteroerl)ältniffe" (1848),

„Sefjrbud; ber notljmenbigften faufmännifd)en 2Biffenfd;aften be§ ^anbmerferi"

(1857), „i^oUftänbiger tljeoretifd;=prattifd)er Itnterridjt in ber 33udjfül;rung für
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£anbrocrfer" (1857, bie beiben (enteren gemeinfam mit ©. Söroinfofjn be=

arbeitet) unb „$5a3 roaljre ©olbbud; für ftrebfame ©efdjäftSleute" (1876).

311g oerfefylt muffen groet SBerfe über bie Sleft^etif ber £rad)t bejeidjnet roerben

(„2(eftl)etif ber j)amen= unb Herrentoilette" 1860, „SDie menfdjlidje Jlleibung

r>om Stanbpunfte ber ©efunbtjeitSpflege unb 2leftt)etif" 1862), in benen er in

burdjauS bilettantifdjer 2ßeife feinen 9)iangel an fünftlerifdjer 35ilbung unb
aftljetifdjem #eingefül)l hinter fdjroülftigen unb gefpreijten trafen ju ner=

beden fudjt. 2>a3 gleidje gilt r>on feinem gänjlid) ungenügenben SSerfud)

einer „Urgefd)id)te be§ ^oftümS" (1860). 2(ud) feine fonftigen fjiftorifdjen

©d)riften geigen überall bie Süden feiner 2>orbiIbung. Sie entbehren ber

rotffenfdjaftlidjcn ©rünblidjfeit unb finb barum nur mit ä$orfid)t §u benutzen

(„Fragmente jur ©efdjidjte be§ beutfdjen ©d)üi$enroefen§" 1862, „Seiträge

gut ©efdjidjte beS SDreSbner 33ogelfd)iejsenS" 1862, ,,©efd)id)te ber SDresbner

©djneiberinnung" 1881). ©benfo muffen bie r>on ii)in herausgegebenen, in

jafylreidjen 2(uflagen nerbreiteten unb non $remben gern gefauften $üf)rer

burd; ©reeben unb Umgebung als roertfylofe ^robucte budjljänblerifcfjer ©pecu=

lation be,seid)net roerben (,/^oIIftänbigfter iCfuftrtrter J'üfjrer burd) gang £)re3=

ben, feine Umgebungen, unb bie ©ädjfifd)=böl)mifd)e ©djroeis" 1858, „£>llu=

ftrirter Jüljrer burd) bie ©ädjfifdj=böl)mifdje ©djroeij" 1859, ,,©ang ©reiben

unb Umgebungen für 12 Dteugrofdjen" 1859, „©anj SDreSben mit Umgebungen
unb bie ©äd)ftfd)=btff)mifd)e ©djroeij für 15 9?eugrofd)en" 1859).

sJteben bcm 33ud;oerlag roenbete ftd; $. feit feiner Ueberfieblung nad)

©reiben audj anberen auSftdjMreidjen Unternehmungen ju. $n ©emetnfdmft

mit bem ©djneibermeifter ©uftao 2lboIf 9Jiütter eröffnete er bafelbft am 1. £juli

1850 nad; s
J>arifer isorbilbern unter bem tarnen „©eutfdje 23efleibung§*

2lfabemie" eine nod) §eute blüljenbe l)öf>ere g-adjfdjule für ©djneiber, bie tl)at=

fädjlidj einem längft empfunbenen Sebürfnif? abhalf, ,3ugleid) riefen Söeibe

unter bem £itel „@uropäifd;e 93ioben=3eitung" eine fyad)§eitfd;rift ins Seben r

roeldje nidjt nur bie ^adjgenoffen auf bem Saufenben erhalten unb alle 2ln=

gelegensten ber 93iobe unb beS ©eroerbeS befpredjen, fonbern aixä) als Drgan
ber Slfabemie bienen foffte. 2)ie Seitung beS 23latteS übernahm $. ©leid)=

zeitig fafjte er gemeinfam mit Füller ben ©ebanfen, in organifdjer 23erbinbung

mit ber $ad)fd)ule eine Korporation inS Seben ju rufen, roeldje bie l)err>or=

ragenbften &(eibermadjer aller Sänber umfäffen unb fid) allmäljlid) ju einer

(Sentralftelle für alle ^ntereffen beS gefammten ©djneibergeroerbeS entroideln

follte. SDiefer ^>lan fanb »ielfeitigen 2lnflang, unb fo fonnte bereits im Stuguft

1851 bie neue ©enoffenfdmft unter bem tarnen „©uropäifdje 9Jtobenafabemie"

in§ Seben treten. 9JiüIIer unb $. rourben ju lebenSlänglidjen ©irectoren

biefer ^nftitution erroärjlt, bie fid) unter ifjrer Seitung rafd) unb günftig

entroidelte unb nod; Ijeute befteljt. 2htd) *bie Seljranftalt roudjS fdjnell an

©djülerjaljl unb fonnte ifjren UnterridjtSplan affmäfjlid) bebeutenb er=

roeitern. @benfo »ermefjrte bie „@uropäifd;e SJioben^eitung" ftetig ben $rei§

it)rer 2(bonnenten unb fanb aud) im 2(uSlanb 2lnflang, fo bafj fid; ^.

entfd)(of?, §u il;rem Vertrieb in ©emeinfdjaft mit bem 23ud)E)änbler Sari

2Bei^ eine befonbere SerlagSanftalt unter ber girma „@j;pebition ber

@uropäifd;en 9Jioben§eitung ($lemm & 9Bei^)" 51t grünben. 2)iefe gab ju

^lemm'S fetten nidjt nur bie genannte Leitung mit itjren franjöfifdjen 33ei=

lagen Progres unb Observateur, fonbern aud) eine Dieifje anberer 2)iobe§eit=

fd;riften, feit 1851 ben „^fjönir/', feit 1853 ben ,,^>arifer
sJOiobenfaIon", feit

1861 ben „23eobad)ter", ber bie 2(uSbilbung unb ©infü^rung einer beutfd;en

'üKobe beförbern follte, feit 1862 bie „Unioerfal^JJcoben^eitung", ben „9Jcoben=

Slelegraplj", ben „Seobadjter ber 9Jiobe" unb ben englifdjen „Observer of"
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Fashions", fett 1866 bie „SDtobeitjJOft", fett 1869 ben franjöfifdj gefdjriebenen

„Parisien" in einer großen unb einer Keinen 2luSgabe, feit 1871 bie „Wlo=

berne &inbergarDerobe", feit 1872 bie „©legante SSelt", feit 1873 bie „9Jioben=

büljne" unb bie beiben 3eitfd)riften „Heeren -Modegids" unb „Mode-Tele-
graaf", enblid) feit 1875 bie „SSäfdjegeitung'' unb ben „DJiobernen $leiber=

madjer" heraus., bie affmäfjlid; eine ©efammtauflagc non runb 40 000 @jem=
plaren erreidjten. Dieben ben beiben genannten 3serlagsfirmen erroarb $.
nod) bie Sdjrag'fdje ^>erlagsbud)f)anblung in ©reSben, bie fid) Ijauptfädjlid)

mit bem Vertrieb gemeinnütziger .ftauSbüdjer für alle 3roeige ber §aug= unb
Öanbn)irtf)id)aft befaßte.

I?urcl) bie beträdjtlidjen ©inf'ünfte au§ feinen ^eitfd;rtften unb 2el)r=

büdiem erwarb fid) $. aflmäfylid) ein bebeutenbeS 2>ermögen, ba§ ifyn in ben

Staub fe^te, fid) uneingefdjränft feiner non lyugenb auf gepflegten Siebfyaberei

beS SBüdjerfammelnS gu roibmen. ©ein ^auptbeftreben ging bafyin, eine mög=
Iidjft große 3af)l non mittelalterlichen $anbfd)rtften unb non 2£iegenbruden

aus ber 3eit nor 1500, foroie bie erften SDrutferjeugniffe möglidjft oieler

Srudorte 51t erwerben. 3>11Dem er für biefen 3med faft eine fyalbe SDtiCfion

Sföarl aufroenbete, gelang e§ iljm, eine bebeutenbe, mehrere taufenb gum £ljetl

feltene SSerle umfaffenbe (Sammlung jufammenjubringen, bie fid) unter bem
Tanten „Älemm's bibliograpfyifdjeS DJiufeum" in Jyacljfreifen eines guten 9tufe§

erfreute. Slber nidjt nur auS bloßer 5" re"^ e a^ Sefttj fammelte er, fonbern

aud) um mit Jpülfe beS ©rroorbenen §u lernen unb ber SBiffenfdmft gu bienem
Um bie Süden feiner 33orbtlbung roentgftenS einigermaßen auszufüllen, begann

er nodj als alter 9Kann bie lateinifdje Sprad;e §u erlernen, raeil er einfaf),

baß ofyne bereu ^enntniß ein Stubtum ber Sßiegenbrude ergebnislos fein

mürbe, %n ber 3Tt)at gelang eS feinen 35emüf)ungen, eine 2ln§af)l non ^n=
cunabeln, beren SDruder man nidjt fannte, burd) genaue SSergleidjung ber

£npen mit bezeichneten (Sjemplaren näljer ju beftimmen. 2llS rcertfjüottfteS

Stüd barg feine Sammlung ein pradjtnolIeS , mit Ijerrlidjen Miniaturen unb
Initialen gefdjtnüdteS ^ergamentejemplar ber 42 geiltgen ©utenbergbibel, für

weldjeS ifym non Slmerifa auS oergeblid) 100 000 DJiar! geboten mürben. 3L

mar gern bereit, feine Sd)ät3e, bie er in feinen beiben Käufern auf ber 9iorb=

ftraße in SDreSben aufgeftetlt Ijatte, Kennern unb Siebljabern §u geigen. Um
fie and) ber roeiteren Ceffentlidjfeit gugänglid) 51t madjen, neranftaltete er

mehrere 2luSftctlungen bibliograpl/ifdjer Seltenheiten , fo in Setpgig roäljrenb

ber Cftermeffen 1883 unb 1884, in Bresben bei (Gelegenheit ber Sutfyerfeier

im §erbft 1883 unb in ^Berlin raäljrenb beS g-rüf)jal)rS 1884. SDiefe 2luS=

ftellungen »erfdjafften U)tn in ben Greifen ber ^Bibliophilen einen guten Stuf,

fo bafj il)m ber ©roßfyergog non Weimar bie @inrid)tung einer Sut^erbibliotljef

auf ber üöartburg übertrug. 1884 gab er unter bem Sitel „23efd)reibenber

(Satalog beS bibliograpljifden DJiufeumS non £>«inrid) $lemm" eine leiber

jiemlid) bilettantifdje unb ftrengeren bibliograv fäen Slnforberungen nidjt

entfpredjenbe Sefdjreibung non meljr al§ 100# ioertf)nolIen Stüdcn feiner

Sammlung IjerauS. S)arauf()in mürben ifym non 2lmerifa au-3 600 000, fpäter

fogar 1 Million D-Karl für bie Ueberlaffung biefer Gollection geboten. 2)a

er fie jebod) auS Patriotismus feinem ^aterlanbe erhalten roottte, bot er fie

für ben Selbftfoftenpreis non runb 400 000 sDtarf ber fäd;fifd)en Regierung
an. 2>iefe ging auf ben ^orfdjlag ein, bie Stänbe bewilligten bie geforberte

Summe unb bie Sammlung nntrbe 1886 al§ Staatseigenttjum bem neu=

gegrünbeten 53ud)geroerbemufeum in Seipjig überroiefen, mo fie nod) fjeute ber

öffentlichen 23enut5img zugänglid; ift. Seit bem Verlaufe feines DJiufeumö

naljmen Älemm'S forperlicije unb geiftige Gräfte fdjnell ab, unb am 28. 9io*
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vember 1886 erlag er einem £erjleiben, bal il)n fdjon fett 3 a ^ren gequält

Ijatte. Er roar ein Heiner, unanfel)nlid;er üDtann r>on fdjroädjlidjem unb fränf=

lidjem Körper, aber troll 33efd;eibenl)eit, 9)ienfd)enfreunblid)reit, unermüblid;er

2lrbeitlfraft unb berounberunglroürbiger Energie, überhaupt ein felbftgemadjter

9Kann im beften (Sinne bc§ 2Bortel. Dieben mannen silnfetnöungen ©oldjer, bie

iljm feine (Erfolge mißgönnten , fjat er nie! Siebe unb Anerkennung geerntet.

2)er $ünig tron ©ad)fen ernannte iljn §um Eommifftonlratf) , ber ©roßberjog

tron Söeimar jum bitter bei SSeißen galfenorbenS, unb bie SDrelbner 23ürger=

fdjaft roäljlte ifm §um ©tabtnerorbneten. ©ein Silbniß rourbe in ber Euro=

päifdjen SäKobenarabemie in ©reSben, im Seipjiger "öudjljänbler^aufe unb im

©ermanifdjen Diationalmufeum aufgefteüt. 2)a er finberlol ftarb, Ijinterließ

er bal eine feiner beiben Käufer ber DJiobenafabemte, bal anbere ber ©d)neiber=

innung ju ©reiben, ©einem ©eburtlorte Altfrani'en aber uermadjte er ein

beträdjtlidjel (Sapitat jur Erbauung einel ©djulljaufel.

Diefrologe in ben ©reibner Sagelblättern trom 29. unb 30. Diooember

1886, in ber Seitage jur Allgemeinen Leitung 1886, 3lx. 334, ©. 4924,

in ber ^ttuftrirten Leitung trom 18. 2)ec. 1886, Dir. 2268, ©. 643 (mit

SBiib), im 23örfenblatt für ben beutfdjeu 33ud)l)anbel 1887, LIV, ©. 1146

bi§ 47 (£. ^allmann). — Serjeidjniß einer wertvollen SBüäjerfammlung

aul bem Diadjlaffe bei belunnten ^Bibliophilen $einridj ßlemm, Bresben

1889, ©. III— IV. — ®. %. $fau, Siograpfjifdjel Serjcon bei beutfdjen

33ud)f)anbell ber ©egenroart, 2eip§ig 1890, ©. 205-8 (mit 33tlb, aber nidjt

olme ^rrtljümer). — Europäifdje sJRobenafabemie ©reiben, ©ent'fdjrift gur

Erinnerung an bie ©rünbung u. ben öOjäljr. 33e(tanb, treiben 1900 (mit

33ilb). Siftor £an£f4
Älemm: $arl Julius $. ,

§ertrorragenber fädjfifdjer Xfyeolog, rourbe

am 5. April 1804 in 3^idau i. ©. all ©ofjn einel Kaufmanns geboren,

befudjte bie bortige unb bie ©djneeberger Sateinfdjule unb b 30g, 18 %al)rt alt,

bie Unioerfität Seipjig, um ^Tr)eotoßie ju ftubiren. 53ereitl 1827 rourbe er

©tafonul in $rorna. ©eine glänsenben Seiftungen all .Uanjelrebner oer=

anlasten 1832 feine Berufung all Pastor Primarius in Bittau in ber fäd;=

fifdjen Dberlaufitj. Ein eljtentroller 9iuf nad) Hamburg, t)^n er ablehnte, oer*

anlaste feine (Ernennung jum Ehrenbürger ber ©tabt, ber er btl an fein

Enbe treu blieb, all föanjelrebner, ©eelforger unb DJiann ber SBerroaltung

nereljrt unb gefeiert. Er prebigte gunädjft in ber ^eter=
v

i>aul!ird;e, fpäter in

ber aul iljren Krümmern roiebererftanbenen ^o^annietirde. Ein großer Sljeil

ber ^rebigten rourbe gebrudt unb in ben Familien niel gelefen. ©ie roaren

fadjlid; tief gegrünbet, formell troltenbet unb non ber ganzen s^erfönlid)feit ge=

tragen, ©ie rourben nidjt nur tron ber Bittauer ©emeirbo, fonbern aud) tron

ber Umgegenb, fleißig befudjt. ©ie roidjtigften ©ammlu-.gen finb bie „Er=

tnnerungen an Ijeilige ©tunben im ©ottelljaufe. Bum 43 ften bei 2öieber= J
aufbauel ber §auptlird;e ©t. ^oljannil" (Bittau u. Seip.^ig 1835), „©timmen
aul bem ©ottellmufe all |jau!= unb Anbadjtlbud;. ^reiii;t n auf alle ©onn=
unb g-efttage bei ^irdjenjaljre! über bie im 5lönigreid)e ©aa Jen neuoerorbneten

biblifdjen Slbfdjnitte" (Bittau 1842, 2 Sänbe), „S)el Ehriften Stellung ju

unferer Beit im Sidjte ber eoangelifdjen Sßaljrfjeit" (Bittau 1^54). ®aju er=

fdjienen eine große Anjaljl ^rebigten in Ein^elbruden, aud) mehrere in 3ett=

fd;riften, 5. 33. in ^. Bi"i^^»iann - ®i e ©onntaglfeier. Eine sDi
l

onatlfd;rift

für Kanjelberebfamteit unb Erbauung. 47. 33anb (£)arm|tat)t 1866), ©. 661 ff.,

747 ff., foroie in ber ^jraftifdjen
s^irebiger= B^itung. SBeite Verbreitung faub

„£>a! fädjfifdje ^erilopenbud). Eine ©ammlung non mel)r all 1700 ^>rebigt=

entroürfen über fämmtlidje in bemfelben enthaltene ^ejrte" (Seipjig 1867).
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©inen großen 2i)eil feiner ©efdjäfte bilbetc bie firct;tid;e Verwaltung.

Viel tjatte er mit ber (SfyegeridjtSbarfeit gu tljun, rourbe auch r»on ber ßon=

fiftorialbefjörbe, ber $reiSl)auptmannfd)aft Sauden, mit ber Verwaltung be=

auftrogt, g. 33. bei Drbinationen. @r leitete ba§ ^rebigercoffegium gur 2luS=

bilbung junger Ganbibaten gur Vorbereitung aufs ^rebigeramt. dr führte

r)ier roiffenfchaftlidje liebungen ein. Sänge %afyxz roar er Vorfitjenber ber

$jkor>tngial=-}kebigerconfereng, bie ihn bei feinem 25jäfyrigen DrtSjubiläum am
25. ©ecember 1857 mit einer non ^efchecf »erfaßten J-eftfdjrift "ber ,,©a3

proteftantifche Äirdjentfjum in 33öt)men3 ipauptftabt oor ber ©egenreformatton"

beglücfniünfd)te (Zittau, ©. ©. ©eifert). SSie er in feinen ^rebigten gern

g-ragen befyanbelte, bie bie öffentliche Meinung beroegten, fo trat er berettroitlig

an bie ©pitje r>on Vereinen, bie firdjlichen unb focialen 9iott)ftänben abhelfen

follten, fo ber ©efettfdjaft gur Rettung gefäljrbeter Minber, beS ©uftar-=2tbolf=

Vereins u. f. u>. gür bie roeite Greife beroegenbe -Reform ber firdjlidjen

Verfaffung intereffirte er fidj lebhaft unb nafjm eifrig an ben ©mioben £heil,

in bie er gemäht rourbe. ©aneben befchäftigte er fid) mit tljeologifdjen

©tubien. @ine grudjt berfelben roar bie Strbeit , mit ber er fid; bie tt)eo=

logifdje ©octorroürbe bei ber Seipgiger g-acultät erroarb: „De necessitudine

Jesu Christo cum consanguineis intercedente" (Lipsiae MDCCCXLVI).
1874 trat er, burch ben £itel ^irdjenratl) geehrt, in ben 9rubeftanb,

1885 feierte er bie golbene $ocbgeit mit feiner trjatfräftigen treuen 2ebenS=

gefäljrtin ©ibonie, geborenen ©ottfdjalb. 9cad) furger Äranlbeit ftarb er am
7. 9Hai 1888.

%f). % Michael in ben ^ittauer Nachrichten com 10. 9)?ai 1888. —
%fy. % 3Jiichael in Klemmt 2lrd)ir>, 9JUttl)eilungen auS ber g-amilien=

gefd)id)te. £rSg. t>. b. Verbanb £lemm'fd)er g-amilien 9ir. 2 (^forjbeim,

15. 2lprit 1898), ©. 29. 50—53, roo fid) ©. 51 ßlemm'S «ilbmfi bc=

finbet. — Hamming, kirchlich »ftattftifd^eS £anbbud) für baS Königreich

©adjfen . . . bearb. non 2t. «Raum. 6. Ausgabe, ©reiben 1859, ©. 348.

— 2t. £>. Kreifjig, 2llbum ber enangelifd)=lutl)erifd)en ©etftlichen im $önig=

reiche ©adjfen. ©reSben 1883, ©. 48, 558. — @: ßa|er, ©aS @uangelifd)=

lutfjerifdje $ird)enroefen ber fächfifchen DberlaufU?. Seipgig 1896, ©. 315

bis 324. — 2ö. £aan, ©ädjfifdjeS ©djriftftetterlejifon. Seipgig 1875,

©. 160 f.
— Gbr. 2t. ^efchecf, £anbbud) ber @efd)id)te non Zittau, Vb. I

(Bittau 1834), ©. 432, 562. — ©d)ü£e, ©efcbidjte b. 9iealgr)mnafiumS gu

Bittau. Bittau 1905. ©eorg Füller.

^kltgel: Söolf ßaSpar uon &. , Vaumeifter unb Ingenieur, ift am
8. $uni 1630 gu ©reeben als ©ohn beS furfäd)ftfd)en 9tatf)eS unb Dber=

fteuerbud)l)alterS SaSpar SL geboren, %n feiner ^ugenb rourbe er burd)

£auetebrer unterrichtet, bie ibn foroeit förberten, bafc er bereits mit 13 ^abren

bie tateinifche ©prache in 2öort unb ©chrift geläufig beherrfchte. ©aneben

erhielt er aud) Unterroeifung im B^nen unb in ber ©eometrie, ba er als

(£rbtl)eil feines Urgro^oaterS mütterlid^erfeitS, beS DberlanbbaumeifterS $aul

Sudjner, frü^geitig ausgefprodjene Begabung für 9)cathematif unb ted)nifd)e

Rünfte oerfpüren lief?. SllS er ^erangeroachfen roar, rourbe er gu roeiterer

2luSbilbung bem 9Jcat^ematifer ßl^riftopl) ^infer in ©reSben übergeben, ber

xi)rx in bie Elemente beS (Suflib, in bie ßenntnijs ber ^erfpectine, bie Äunft

beS A-elbmeffenS unb bie ££)eorie ber sDiiIitärbaufunbe einführte. 2lud) lief}

er fid) burd) einige Dfficiere beS furfürftlid^en B^9^)auN u&er ^a§ 2lrtifferie=

roefen unb bie ^euerroerferei belehren, ©a il)n aber ein unroiberfteljlicher

©rang erfaßte, bie 2öelt gu fefien unb fid) im 2luSlanbe roeiter in ben $n=
SlUgem. beutfc^e SJiograp^ie. LI. 14
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genieurroiffenfd;aften ausgubilben, »ertiep er im Sommer 1647 feine Vater=

ftabt, fuijr gunäd;ft bie @lbe abroärt§ bis Hamburg unb reifte bann über

Amfterbam nad; Seiben, roo er an bcr Unioerfität matljematifd;e Vorlefungen

fjörte unb fid; im §aufe unb unter Anleitung be§ sJDiatl)ematifer§ Driganu3

mit bem ©tubium ber ©tottl, 9)ied;anif unb Algebra beschäftigte, hierauf

begab er fid; nad; bem Jpaag, um bie muftergültige Crganifation bei nieber=

länbifdjen «§eerroefen§ fennen gu lernen, Sa er fid) bie befonbere ©unft eine§

©arbeoberften erroarb, burfte er ben (Sgercirübungen ber Gruppen beirooljnen.

Aud; werfdjaffte er fid; (Empfehlungen, bie e§ if)m ermöglid;ten, bie roid;tigften

nieberlänbifd;en unb belgifdjen geftungen gu befidjtigen unb ifjre Vauroeife

genau gu ftubiren, fobajj er eine grünblid;e Äenntnifj be§ g-ortificationsroefens

geroann. ©aneben unterlief, er e§ aud; nid;t, bie 9Jieifterroerfe ber Ijollänbifdjen

unb flämifd;en ftünftler gu befid;tigen, bie if;m reiche äftr)etifd;e Anregung ge=

mährten. Sann feijte er feine Steife über Trüffel nad) ^ari§ fort. £>ier

bcfudjte er längere 3eit fjinburd; bie Afabemie cine3 §errn be 33eaufort, um
fid; im ©ebraudje ber frangöfifd;en <Sprad;e, foroie in allen ritterlichen fünften,

im leiten, ?yeclj»teri unb Sangen gu üben. sJiad)bem er ben ©ommer 1648 gu

einer Stunbreife burd; granfreid; benutzt I;atte , trat er, um ba§ frangöfifd;e

^eerroefen näf;er fennen gu lernen, al<3 Volontär in ein Regiment ein, "Da*

in AbbeoiHe in ©arnifon lag. (Sine i^m angebotene DfficierSfteHe mufjte er

ausfd;lagen, ba iljn fein fdjroer erfranfter Vater plöftlid; nad; £>aufe rief, ^m
Januar 1650 traf er roieber in Bresben ein unb tjatte bie g-reube, feinen

Vater als ©enefenben »orgufinben. Sa§ ermutl;igte iljn gu neuen SHeifepIänen.

Seine Siebe gur &unft, bie in ben -ftieberlanben erroad;t mar unb in ^aris

neue Anregungen empfangen blatte, neranlafjte iljn, nad; Italien gu pilgern,

^m jyrür)ja[;r 1650 gog er über ben Vrenner nad; Venebig. $m §aufe

9iicolo Gornaro'S, be§ ^rocuratorS non ©an 9Jiarco, lernte er bie meiften

berühmten Äünftler ber Sagunenftabt fennen. Sann begab er fid; nad; g-loreng,

roo bie funftliebenben sJDiebicäer sJOialerei unb Vaufunft pflegten. Aud; l;ier

geroann er reid;e Anregung unb fnüpfte roertfroolle perfönlidje Vegief)ungen an.

©nblid; fam er nad; 9tom, roo er bie Ueberrefte be§ Altertums unb bie

©djöpfungen ber 9lenaiffance auf fid; einroirfen lief?. Von großem 9?utjen

mar il;m bie Vefanntfd;aft bei gelehrten ^efuiten AtljanafiuS $ird;er, mit

bem er fid; namentlid; über matljematifcfye unb med;anifd;e Probleme unter*

f)iett. Sod) fetjte er allen Verfudjen, iljn r>on feinem Iutl)erifd;en ©lauben

abzubringen, feften iüöiberftanb entgegen. 9tad; einem flüchtigen 53efud;e

9teapel§ unb «Sictltens fufjr er nad; sJ)iaIta über. §ier traf er einen fäd;=

fifd;en Sanbemann, ber ii>m riett), in ben Sienft bes 9)iaIteferorben3 gu treten.

Von Abenteuerluft getrieben folgte er biefem S^attje unb na^m nun brei Qafyre

l;inburd; an r>erfd;iebenen förtegsgügen ber bitter gegen bie VarbareSfen in

9iorbafrifa tr)eü. Al§ er 1654 bie 9tad;rid;t com £obe feinet VaterS erl;ielt,

feljrte er nad; SreSben gurücf. 9iad;bem bie @rbfd;aft§regulirung »orüber mar,

gog e§ ir}n abermals nad; Venebig. Sa if)tn bie militärifd;e £f)ätigfeit rool;l=

gefiel, bot er ber Slepublif feine Sienfte an. Auf ^Befürwortung be§ in Sal=

matien unb Albanien commanbirenben ©eneral§ 3)iarqui§ be Villeneuoe rourbe

er gum Hauptmann ernannt unb gu r>erfd)iebenen fd;roierigen ©jpebitionen

nad; ber Senante, nad; ßorfu unb ben Sarbanellen »erroenbet. Sa er fid; bei

mehreren ©elegenl;eiten au§geid;nete, rourbe il;m bie ^nfpection über bie

^eftungen in Salmatien unb Albanien übertragen, bie er nid;t nur burd;

groedmäfjige Umbauten »erftärfte, fonbern aud) in artitleriftifd;er §infid;t oer=

befferte. Saburd; geroann er ba§ äöoljlrootlen be§ »enetianifd;cn ©eneraliffimu§

Sagaro -Diocenigo, ber ib^n bem ©enate gu weiterer Veförberung empfal;!. @r
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toäre gern im ©ienfte ber 9iepublit geblieben, roenn er nidjt 1655 einen S3rief

feines SanbcSljerrn, beS $urfürften ^o()ann ©eorg I. erhalten fyätte, ber ifym

2lusftd)ten für eine gute üBetforgung in ber ^eimatl; eröffnete. @r lehrte

beSl)alb nad; ©resben jurücf unb fanb fogleid; ein feinen 2&ünfd;en unb
$ät;t gleiten entfpredjenbeS 2(mt, inbem er im Januar 1656 jum 9tad;foIger

fceS foeben oerftorbenen Dberlanbbaumeiftcrs ü&>ill;elm ©ilid; unb gugleid) §um
furfürftlid;en Ingenieur unb ©eograpljen mit bem Stange eines Hauptmanns
ernannt rourbe. ©iefe Stellung behielt er aud) unter ben beiben folgenben

ßurfürften $of)ann ©eorg II. unb III. 2tls sJlrd)tteft folgte er tfjeiis ben

Srabitionen feiner Vorgänger 2i;nar, SBudjner, 9toffeni unb ©ilid), tljeils ben

Anregungen, bie er felbft in Italien gefammelt t)atte. ©en 23ebürfntffen bes

nad; franjöfifdjem 2>orbilbe an s}>rad)t gunefymenben £)oflebenS entfpredjenb

xenooirte er mehrere 5Räume beS ©reSbner 9tefibengfd;loffeS unb baS in unmittel=

Jbarer 9tät)e beS Sd;loffeS gelegene 9ieitl;auS, baS bereits unter Sluguft bem
Starten roieber abgebrodjen rourbe. ferner erbaute er ein ebenfalls nid;t

meljr oorljanbeneS $omöbienl)aus, foroie mistige Xf;eile ber JeftungSioerfe oon
Stltbresben. Sludj in ber ^>rooin§ beforgte er jaljlreidje Um= unb Neubauten,

fo namentlich, an ben furfürftlid;en Sd;löffern in sJJcei^en, Sorgau, v
3Jiorifeburg

unb (Stolpen, an ben ^eftungSroerten beS ÄönigfteinS unb beS SonnenfteinS,

foroie am ©rimmaifd;en SDfyore in Seipgig. $u feiner Unterftütjung bd biefen

Arbeiten §og er fid; gaf;lreid;e Sd;üler Ijeran, oon benen namentlid; $joljann

?yriebnd; Äardjer unb ^oljann ©eorg Starte, ber Erbauer beS Calais im
(SJrofjen ©arten bei ©reSben, it>rem s

J>Jeifter Gütjre madjten. ©er prad)tliebenbe

Äurfürft ^ofjann ©eorg IL oerroenbete K. aud) oielfad; als Arrangeur glänzen*

ber ^offefte. 2luf;erbem ernannte er ib,n jum ^nfpector ber im ©reSbner

©d;lofje befinblidjen &unft= unb Staritätentammer. 2ÜS fold;er reifte er fed;S

Wlai nad) Italien, foroie aud; nad) g-rantreid;, ^ollanb unb ©nglanb, um im
!urfürftlid;en auftrage ©emälbe, Sitbljauerarbeiten, 33ronjen, 2lltertb,ümer,

(Sbelfteine, ©rjeugniffe beS ^unftgeroerbeS , Hupferftid;e unb feltene 23üd;er,

foroie 9taturmerfroürbigteiten aller 2lrt gu erroerben, bie fid; jum £f)eil nod)

^eute in ben ©reSbner "Diufeen befinben. 1664 oerliet) it;m $aifer Seopotb

ben erblid;en 2lbel. %n bemfelben ^aljre rourbe er gutn t'urfür[ttid;en Kammer*
junter, im folgenben, als er eine efjrenoolle Slufforberung, in ben üfterreid;i=

fd)en sDiilitärbienft ju treten, abgelehnt l;atte, jum Dberftlieutenant, 1673 §um
Dbercommanbanten ber |>-eftungcri Sonnenftein unb Stolpen unb gutn Dber=

infpector ber ?~yeftungSroerfe unb ßioitgebaube, 1676 jum Dberften über bie

gefammte fäd;fifd;e Artillerie, 1685 jum Dbercommanbanten ber Jeftungen

2llt= unb 9ieu=2)reSben, enblid) 1689 jum ©eneralroadjtmeifter ernannt, ©od)
fonnte er biefcs legiere 2lmt nidjt lange nerroalten, ba ifjn fd)mers()afte ©id;t=

6efd;roerben ans 33ett feffelten. 3lm 10. Januar 1691 ftarb er gu ©resben
unb rourbe in ber Sopf)ienfird;e begraben. Sein lebenSgrofjeS Silb , in Öel
gemalt non bem Hofmaler §einrid) 6(;riftian ^ef)ling, lu'ingt im tgl. t;ifto=

rifd;en 9Jiufeum gu ©reSben.

33ernl;arb Sd;mibt, (rineS geplagten, bod) unoerjagten ßl)riftenS . . .

Hoffnung ju ©Ott, 33en bem . . . 2eid;=53egängnüS . . . Üi^olf (SaSparS oon

Stengel . . . fürgeftettet . . . ©refften [1691]. (3Kit 93ilb, nad) §. g. %t§*

ling'S ©emälbe geftod;en non 5R. S3obenel)r.) — Gljriftopb, ©ietrid) 33ofe,

Äur^gefafte Sob = Siebe . . . beS . . . |m. 3Solff ßafpar oon $(engel . . .

[©reSben 1691]. — (Sb,riftian 33eutf)ner, ©ie Seelige Hoffnung, roeld;e . . .

ergriffen t)at . . . 2Bolff (Safpar oon .Ulengel . . . ©reSben [1691]. — ©eorg
$anfer, frommer Gfjriften ©laubens= unb ^offnungS=2lnder ... 2ln ...

14*
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SBoIff GaSpar r>on Älengel . . . fürgeftetfet . . . £>re§ben [1691]. — Heroa
. . . Wolff Caspar a Kleiigel . . . ve.nerabatur . . . Gothofredus Schmidius

. . . Dresdae 1691. — o Byrn, üffiolf Caspar von klengel (9)itttr)eilungen

be3 Ägt. fädjfifdjen 2lltertl)um3t)erein§ XXII [1872], ©. 29—51).
isiftor £an£fdj.

^Ittije: ^ippolnt üon &., ©utSbeft|er , Gtjemifer unb Tiermaler,
geboren am 12. Sluguft 1849 in DJiündjen, f am 30. Slpril 1892 gu ÜfötiieU

berg im 2Balfertf)al (Vorarlberg), ©ein Vater ^»ippolrjt 2R. £> einriß
o. $., geboren 1814 gu 9Jiündjen, ber ©orjn be§ berühmten 33aumeifter§ £eo

v. Hlenge (f. 2T. $). 33. XVI, 162), trat in ba§ GabettencorpS unb biente

bann 34 lyarjre lang in ber bairiferjen Strmee, roo berfelbe fd)on roäljrenb

feinet erften (SommanboS, in ba§ 6. ^ägerbataitton einen frifdjeren ©eift

bradjte, als» bem bamaligen ©amafd)enfnopf=2Sefen beliebt mar; fo fam e<B

beifpielSroeife tror, baf; bie ^äger gum allgemeinen ©taunen, in frangöfifdjem

giemlid) legerem Sauffdjritt burd) bie ©tabt trotteten. Voll Uneigennü£ig=

leit unb Stufopferung für Rubere, forgte $. roie ein Vater für feine 9)cann=

fdmft. ©treng unb unerbittlich im SDienft, nerfäumte er feinen 2lnlafj iljnen

auf feine Soften eine ^reube
S
u machen: unter großen ©djroterigfeiten führte

er guerft ben sDiovgenfaffee unb bann aud; bie 2lbenbfuppe in feinem ^Bataillon

ein. ©päter commanbirte er a!3 Dberft ba§ 3., bann ba§ 2. $nfanterie=

regiment. Honig DJiar, II. beehrte it)n mit feiner befonberen attention. %la<$)

bem 2lbleben beffelben 1864 fdjieb Ä. infolge persönlicher ©ifferengen gang au£

bem Sienft unb lebte nunmehr einzig ber g-amilie hi§ gu feinem am 6. 3Kärg

1888 erfolgten £obe, fe!bftlo£ nur für 2(nbere bebadjt.

Söei feinem gleichnamigen ©oljne §ippolnt $. trat früljgeitig bie Neigung

gur lanbroirtlifdmftlidjen ^Jraftif fjeroor, roomit ber Urgrofsoater, trolj feiner

juribifdjen Vilbung, al<§ pljnfioiratifdjer Defonom auf feinem Keinen 33efit5=

tljum gu Sßofenau (bei §ilbe§l)eim) ejperimentirt fjatte. £fjeil§ im mütter=

lidjen §aufe, tfjeil^ in einem ^inftitut gu ßannftatt ergogen, abfoloirte «£. $.

bie lanbroirtljfdjaftlidje ©djule gu Söeifjenfteplmn unb nerroaltete felbftänbig

ein fletne§ ©ut, oblag 1875 gu 3)iünd)en roiffenfdjaftlidjen ©tubien am s$oln=

tedjnifum unb ber Uniuerfität, roo er in pljnfiologifdjer ßljemie unb namentltdj

in 9)cild)d)emie ejperimentirte. 9ftit einer ©djrift „tlnterfudjungen über bie

fapiltare SBafferleitung im 23oben unb bie ©ättigunggf'apagität beffelben für

SÖaffer" (Berlin 1876) promooirte $. gu ©öttingen. 9iad) sDiünd;en gurüd'=

geteert, arbeitete St. faft auSfdjltefclid; im %ad)t ber 9Jtild)d)emie unb rourbe

1877 gum Vorftanb be§ neuerridjteten 93ioIfereiinftitui§ in SÖeifyenfteptjan er=

nannt. Sa bie ©ntroid'lung biefe<§ @tabliffement§ nidjt in ber oon if)tn ge«

roünfdjten 2£eife erfolgen fonnte, nafym er feine ©ntlaffung unb trat in bie

SDienfte be§ ^ringen Subroig oon 33aiern, roo H. auf ben ungarifdjen ©ütem
beffelben ba§ 9)iolfereiroefen betrieb, ^nbeffen groangen it)n bie ^ujjtenfieber

aud; aui biefer ©teUung gu fdjeiben, roorauf er ftd) auf§ neue ben pl)nfi!ali=

fd;en unb d)emifd>en SfiJiffenfdmften guroenbete unb feine Erfahrungen auf oielen

Reifen in Englanb, ©eutfd)lanb , ©djroeig unb Italien erroeiterte. 3)ie 9ie=

fultate feiner ?yorfd)ungen nerarbeitete Ä. in feinen 33üd)ern. ©agu gehören:

„2>ie Sllpenroirt^fdjaft im ^ürftentl)um Stdjtenftein, it)re 2(nfänge, ©tttroteftung

unb gegenroärtiger 3uftcuib" (Stuttgart 1878); bie Jörofdjüre über „Sie

beutfdje ©rengfperre gegen Defterreid) unb bie baierifd^e Sanbroirtljfdjaft"

(Stuttgart 1880) unb fein umfangreid;e§ £>auptroer! „^anbbud; ber itäferei=

SCed&nif" (mit 194 £oIgfd)nitten unb 33 autotnp. tafeln. Bremen 1884.

XVI, 643 ©.), roorauf nod) (mit Pfarrer ^of. g-inf) bie 9Jconograpf)ie über

„5)tittelberg" (,,©efd;id)te, 2anbeg= unb SBolfSfunbe beg einmal, gleidniamigen
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©eridjts", 9Jiittelberg 1891) erfolgte. 2tud) ücröffentlid)te ß. oiele 2lbr,anb=

hingen in ber „9)iild)=3ßitung" unb in ber „3eitfd)rift be§ £anbroirtl)fd)aft=

lidjen Vereins in Saiern", inSbefonbere ©tubien über bie englifdje £anb=

roirtl)fd)aft ; a(g befonbere 2(nerfennung erhielt $. bie Goburgifdje 93erbienft=

mebaitte für Äunft unb 2Siffenfd)aft unb ba§ Siitterfreuj be<S ©äd)ftfd)en @rnefti=

nifdjen §ou§orbeng.

^njrotfdjen erfolgte eine Seränberung. £>a§ ftünftlerblut regte fid): $.,

roeldjer bisher als ^Dilettant immer malte, begann unter bem 2anbfd)aft3maler
s
J$f)ilipp SRotl; unb ben Tiermalern ©uibo r>. 9Jtaffei unb ^of. ©djmiljberger

ernftlidje ©tubien über bie %t)iere ber 2Upenroelt unb ^agb barjufteUen. ^n
roenig ^arjren fdjuf er eine Steige oon Silbern, bie burd) 92aturroar)rl)eit unb
Stedjnif iljm einen gead)teten tarnen in ber ^ünftlerroelt erroarben; barunter

„2Silberer§ @nbe" (in „S)ie ßunft unferer 3eit" 1892 ©. 64). ©er eble ^agb=

fport fann auf internationale^ Serftänbnifj redjnen. ©eine nerbetlenben £>unbe,

©belroilbftüde, ©emfen unb ©eier, 9)tarber unb baljenbe 2luerl)äl)ne (9ir. 2654

gttuftr. 3tg., 12- 9Jiai 1894), ©djneeljüfjner, 2öilbfai$en, gafanen unb Slbler,

roaren in £>eutfd)lanb ebenfo gut befannt roie in Sonbon, 2(meri!a unb Ungarn,

fogar ber ©d)al) oon ^krften, ber im ©ommer 1889 burd) Gaffel fam unb
bort bie ©portau^ftellung befudjte, erroarb brei Silber ^lenje'S, ber es> übrigen^

mit einer ben Saien nerblüffenben ?yinbigfeit beftenS nerftanb alle £l)iere al§

Lobelie feinem 2ltelier bienftbar ju madjen. 2lud) bie Siabirnabel fyanbljabte

$. mit ejcellenter ©id)erl)eit, mie bie Slätter „^üfmerjagb", „2luerl)af)nbalg"

unb „^ämpfenbe ©emSböde" beroeifen. £)h allerlei Sorfommniffen bei ben

^a^re^=5lunftau§fteHungen grünbete $. 1891 mit anberen ©efinnungSgenoffen

unb A-reunben bie ©efetlfdjaft ber „Stdjtunbnierjiger" (it)r 9?ame entftanb au§

ber 2(n§al)( ber erften 93iitglieber, roeldje fid) fpäter nur fet)r mäfjig ergänzten)

unb gleid) ber „©eceffion" unb anberen äljnlid)en ©rünbungen, roie bie „©drolle",

bie „@lfer" unb „SDadjauer" mit großen, meift feljr befdjeiben nerroirflid)ten

3ufunftöplänen §um £>eile ber $unft fid) trugen. (Sgl. ben Seridjt ir)re§

Stifter« in 9?r. 75 2tHg. 3tg. r-om 15. 9Jlärg 1892.)

©eit 1873 mit 9)iiJ3 ©Hie oan Sofljelen t>erljeiratt)et, richtete er fid) 1879

im fd)öngelegenen £)örfd)en 9)iittelberg (im Sorarlberger Sßalfertljale) eine be=

l)aglid)e Silleggiatur ein; I)ierl)er l)atte er fid) am 28. 2Ipril 1892 begeben, um
nad) einem unbe()aglid)en sDiünd)ner SBinter al§ ^äger unb Sialer ber ©piel=

dalnibalj obzuliegen unb ©tubien ju einem befannten öfterreid)ifd)en Solf3=

trad)tenroerf gu fammeln. (Sine leife bange 2U)nung fd)roebte iljm oor; am
30. 9Jiorgen§ erfyob er fid) ganj Reiter, beftellte feine frugale ^yvüEjfoft ; al§

bieje gebradjt rourbe, l)atte ein ©d)lag fein Seben fd)on beenbet. ©ein Se=

gräbni^ am 3. 9Jiai in ber Familiengruft be§ Campo santo §u SRündjen

geftaltete fid) §u einer ef)renreid)en Dnation non 2lbel unb $ünftlerfd)aft.

^Reger ©eift, »ielfeitige Silbung, 2Bit$ unb §umor madjten i^n jum an=

genefjmften ©efeEfd)after; feine liebcnöroürbige §ülf§bereitl)cit unb unermüb=

lid)e ©efälligf'eit 'fdjufen il)m in allen Greifen §-reunbfd)aft unb anerfenncnbe

.^od)ad)tung.

Sgl. ®unftr>erein§ = Serid)t für 1892, ©. 70. — ?sx. von Söttidjer,

1895. I, 695. — ©inger, 1896. II, 349.

§ n a c. § o 1 1 a n b.

Äletfe: § ermann ^., ©d)riftfteller unb ^ublicift, rourbe am 14. Wl'dx^

1813 3U Sre^lau at§ ©ol>n eine§ büdjerliebenben unb büd)erfamme(nben 9?ed)t<S=

anroaltö geboren. 2)urd) biefe ©d)äfee be§ Saterö, beffen ©influ^ unb Sorbilb

frü()jeitig ftarf unb nadjlwltig angeregt, aud) in Uebereinftimmung mit ber
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£yamilientrabition (®. eignete nod) 1852 ein gefd)id)ilid)eS ßompenbium bem auf=

geklärten Setter, SDirector ber SreSlauer Sftcalfdjule Dr. G. 21. ßlctle [f. b. amßnbe]
gu), füllte er fid) »on »ornljerein gu ben „fdjönen Söiffenfdjaften" t)ingegogen»

2(uf bem ©nmnaftum utlb ber Uninerfität ber Skterftabt ausgebildet, fdjloß

er feine Stubien mit ber Promotion gum Dr. phil. ab. Sein litterarifdjeS

(Streben, auf bie SBelletriftit' geridjtet, bcfunbete fid) fdjon beim 17jäl)rigen,

auS beffen g-eber ©ebidjte unb Grgäfylungen in 33reSlauer Leitungen Stufna^me

fanben. 2US Stubent lieferte er Seipgiger unb üHUener Journalen feuille=

toniftifcfje Seiträge in ber 2trt ber bamalS üblid)en (Sorrefponbengen, inS=

befonbere 2iMttl)auer'S sDtobengeitung. gm g. 1836 erfdjien bie erfte Sammlung
feiner „©ebidjte" unb im folgenben ^atjre roanbte er fid), einigermaßen gu

^tarnen gelangt, nad) 2Sien, eben bem 9Jcittelpunfie eines jungen t>orrcärtS=

ftrebenben SitteratentljumS. @r r>erfeb,rte bort namentlich, »iel mit -U'ifolauS

Senau, ber gerabe gum ©ipfel feines SRuljmS emporftieg. SDie Äaiferftabt an
ber SDonau mit bem ferneren ©rüde ber s11ietternid)'fd)en £itteratur=Knebelung

befriebigte bie Hoffnungen beS entraidlungSfrotjen Jünglings nidjt. 25al)er

überfiebelte er nod) 1837 nad) ^Berlin, um fid) bafelbft nun niebergulaffen

:

bie preußifdje ^auptftabt ift benn aud) auf bie £>auer fein ÜJBoljnfttj geblieben,

©buarb §i|ig, ber geiftnoKe ßriminaltft unb Sitterat, führte ben jungen 51.

in bie „9Jiontag§=©efeHfd)aft" ein, bie bie meiften Spieen beS geiftig=fd)rift=

ftetterifd)en ^Berlin oereinigte. SSon ben nndjtigen 33efanntfd)aften, bie er ba=

malS madjte, gemann bie mit Subrcig DxeEftab einfdjneibenbe S3ebeutung für

tl)n. tiefer, feit 1826 ber 2)?ufiffritifer unb balb 'öanad) amüfante 33erid)t=

erftatter über alle ©reigniffe beS ftäbtifdjen unb gefeUfdjaftlidjen SebenS an

ber „$offifd)en Leitung", vermittelte nämlid) im 2Ipril 1838 &x

Ietie'S 9Jiit=

arbeiterfd)aft bei biefer, bem ererbten Stammblatte beS eigentlichen berliner

SBürgertfyumS. $ünf ^a^re lang fdjrieb er für fie regelmäßige ^unftreferate

unb blieb bem großen linf'Sliberalen Organ, baS am 30. 2tuguft 1844 mit

bem erften Seitartifel ^Berlins einen mäd)tigen Sd)ritt ber ^ournaliftit' ein=

leitete, feitbem ununterbrochen nerpflid)tet. 2ln einem fitjlidjen SSenbepunfte

ber inneren ^>oIitif, als bie SieactionSperiobe nad)brüdlid) einfette, trat Ä.
am 1. 2luguft 1849 als 9)citrebacteur in ben politifd)en |>aupttljeil ber fog.

„£ante 23oß" neben Dr. Dtto Sinbner, nad) beffen Stöbe 1867 er bie ßt)ef=

rebaction übernahm, um fie im $juli 1880, als jüngere Sdjultern für biefe

Saft fid) nötf)ig erroiefen, an griebrid) Stepfjann abzutreten, $ürber leitete

$. nur nod) bie befannte litterarifd)e „Sonntagsbeilage gur Soffifdjen 3ei=

tung" mit Sorgfalt unb ©efd)tnad; @nbe 1885 entfagte er aud) biefer Xt)ätig=

feit unb t)at am 2. 9Jiai 1886 gu ^Berlin baS geitlidje gefegnet, ein überaus
roürbiger Vertreter ef)renroertl)efter ^ubliciftif unb als foldjer aud) bei ben

©egnern ber r>on il)m ftetS entfd)ieben uerfodjtenen fortfd)ritt!id)en ©runbfätje

gegiemenb gead)tet.

^ermann $. Ijat fid) tro£ beS arg beanfprud)enben unb aufreibenben

3eitungSbienfteS -Diuße unb Suft gu mannid)fad)en anberen Iitterarifd)en 2(r=

beiten gerettet. $n breifad)er 3^id)tung betliätigte er fid) ba. Einmal als

Snrifer: feine „©ebidjte" (1836, 1852, i873, 1875, neue, uermel)rte ©efammt=
ausgäbe 1881), „Sieb unb Sprud). 9ieue ©ebid)te" (1853), jeid)nen 2Öärme ber

©mpfinbung, ^>l)antafie, fittlid)er ©rnft, finnige 9Jaturanbad)t, namentlid) aber

liebenSroürbige -Diilbe, garte, fd)Iid)te ^nnigfeit aus, bagu maßnoffe g-römmit3=

feit, meld) letztere ben auSgefprodjen liberalen ^Jubliciften fogar unter bie

^Ijeilneljmer ber ftrengconferratiuen ortf)oboj=enangelifd)en 2lntl)o(ogie „§arfe
unb Sener. ^al)rbud) h)rifd)er Driginalien. herausgegeben non lk. Sartf)el

unb S. ©rote" fülirten (I, 1854, S. 98—103; II, 1855, S. 130—132).
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£)ie aufgegärten ©igenfdmften taffen es t>öECtg erHärlid; erfdjetnen, roenn roir

$. als frud)tbarem unb glüdlidjem $ugenbfd)riftfteffer begegnen , ber fid; ba

einen mit 9ted)t »oll gefdjäijten 9iamen erroorben Ijat. HDlan oerbanft ifym

^inberlteber ooff Ijergiger
s
Jüatoetät, fagt Seijner, roeldje fid; ben beften biefer

Art an bie (Seite fteffen bürfen. S)al)in redjnen bie „Üinberlieber" (1846;
in einer ©efammtau<ogobe 1882), ferner „SDie ^inberroelt in 2Kärdjen unb
Siebern" (1881). £)amit fyaben roir ben llebergang gu feinen oortreffliefen

3DJärd)enbüd;ern, bie fjeutgutage burd) gefdjäft^mäfjig Fjergefteffte ober raffinirt

aufgeputzte leiber giemlid) au3 üjrer oerbienten Stellung oerbrängt roorben

finb: „SDeutfdje ^inbermärdjen in 9ieime gebradjt" (1849), „9)iärd;en meiner

©rofjmutter" (1851), „©in 9Jiärd)enbud)" (1864), „@in neue§ 9Jiärdjenbud)"

(1869), „93iärdjen am ^arnin" (1871, alfo gleidjgeitig Ijeroorgetreten mit

9tid)arb ^olfmann = 2eanber'§ roeitoerbreitetem reigenben 9)tärd;en = Umguf5
„Träumereien an frangöftferjen Kaminen"). Aud; „33unte3 Seben. ©efammelte

@rgäf)lungen für bie ^ugenb" (1878) ift ba gu nennen, roäfyrenb „£>a3 23ud)

com SRüBega^l" (1852), roo fdjlefifdjeS £>eimatijgefü()l mitfprad), ba§ Seftreben

Äletfe'S offenbarte, feinen g-leifj 9)tärd;en u. ä. 311 erneuern unb gu fammeln, audj

ben ©rroadjfenen 31t gute f'ommen ju laffen. ©0 ift aud) fein breibänbiger

„SRärdjenfaal aller Golfer" (1844/45) gu oerftefyen, mit bem roir gu $letfe'<§

brittem Denier litterarifdjer SBirffamfeit gelangen, ben funbigen unb tactootten

Sammlungen ober Anthologien. Stuf poetifdjem ^-elbe liegen baoon, jebeö

meljr ober roeniger an eine (Seite feinet felbftänbigen Sd)affen<§ anfnüpfenb:

„©eiftlidje Slumenlefe au§ beutfd;en SDidjtern" (1839), „SDeutfdje A-ctbeln be§

18. unb 19. 3;a[)rf)unbert<3" (1841), ba§ ungemein oerbreitete „Album beut=

fdjer SDidfjter" (1843), „SDeutfdje ©efdjidjte in Siebern, 9tomangen, SBaffaben

unferer ©idjter" (1854) u. a. SDagu gefetten fid) auf toiffenfdjaftlidjer ©runblage

folgenbe Gompenbien: „£>anbbud) gur ©efdjidjte ber neuen beutfdjen Siteratur"

(1845), „£)eutfd)lanb§ ®id;terinnen" (1854, 3. Aufl. 1857), „fceutfd&e ©djrift«

fteffer be§ 18. unb 19. $aljrfjunbert§" (1854), unb, etroaS weiter abliegenb,

„3)a§ Altertum in feinen |muptmomenten bargeftettt. @ine 9ieif)e Ijiftorifdjer

Auffätje oon Boedf), 2)al)Imann n.St. [25 J-adjautoritäten]" 1852 Ijerauggegeben

unb mit einer erftaunlidjeu $üffe roeiterfüljrenber bibliograpfyifdjer 9iad)toeife

oon $. auggeftattet. Aud) fonft Ijat biefer Seiftungen Ruberer gum 3)rud

beförbert, g. 33. ^rbr. 33aron be la Spotte gouque'3 „©etftlidje ©ebidjte"

(1846) unb Briefe, „Au§ g-riebrid) g-örfter'3 9tad)taf5 (Au§ ber ^ugenbgeit. Gr=

innerungen an ©oett)e)" unb oon bemfelben (1791—1868) „®unft unb Seben"

(1873). $n äffen feinen Sammelroert'en unb ^rofafdjriften oerfdjiebenen ^roedfö

ftedt ebenfooiel reblidje Arbeit roie llmfid)t unb©efd)id; oiele barunter l)ab?n

in äftf)etifd;er §infid)t ober burd) ^örberung roertfjooller .^enntniffe crttedlid)e§

93erbienft. Ali ^rofaifer poetifdjen 3»el§ ift &. rool nur in bem SBünbdjen

„S)ie ^Bürgeroerfdjtoörung gu Sre^Iau. ^)ie Stotmliften in ber SSenbee" (1840)

mit biefen 9tooeffen aufgetreten. (9Beitere§ am @nbe biefe§ 51. 33b.)

Autljentifd) fdjeint ber genaue Sebengabrifj mit Bibliographie bei ^rj.

krümmer, £cjt!. b. btfdj. ®td;t. u. ^rof. b. 19. S^.4u- 5 II, 229 f.; ein=

gelneö auf,erbem im Artifet oon grj. 33ornmütter'§ Siogr. ©d)riftfteffer=

le^ifon (1882) S. 389 (roo irrig „AU?:. 0. £umbolbt'<§ Seben u. Sßirfen,

«Reifen unb Riffen. $8on Dr. £erm. blende" 3 1869 auf ^letfe'g (Sonto gefegt

fdjeint). Bürger ber Artit'el in Ab. Stern'g Seg. b. btjd).
s)cationaüit. (1882)

S. 202 f. Sögt, aud) §nr. £urg, ©efd;. b. btfd). Sit. IV, 16 a u. 703 a,

roonad) affein er ©uftao ^ermann .^. Reifst unb unter feinen mehreren ge=

lungenen @rgä()lungen für bie ^ugenb „2)er Sauoparbenfnabe" au^gugeidnien

fei; d\. ©ottfdjatt, ©ie btfd;. 3iationa(lit. b. 19. ^aljrf).
6 III, 312; D. oon
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Seiner, ©efd). b. btfd). Sit.
2 ©. 1052 (roarmeS 2ob) ; 6. Dltrogge, ©efrf;.

b. btfd). 2)d)tg. (1862) ©. 605 (nennt ifm ©dntlrector gu SreSlau: f. o.!).

Heber feine äßirffamfeit an ber „SBojfifrfjen Rettung", bie i(jm and; un=

mittelbar nad; bem £obe einen fdjönen forgfältigen 9iefrolog geroibmet, fefye

man @. £>a$tn8, SDaS Sitterarifdje Berlin (1895) ©. 27 f., je|t aber 2lrenb

33ud&$ol$, 3ubiläum§=„©efd)id)te ber SSoff. 3tg." (1904, ©. 129/30, 163/4

u. ö.; cgi. and; bie Sonntagsbeilage 9?r. 44 beff. ^jaljrggS.). ©inen lefyr=

reidjen ©inblid in Sq. Wtetfe'S literarifdje 2}erbtnbungen als 9?ebacteur be§

großen 9)ioniteur§ tfyut man in Seo SiepmannSfoljn'S (^Berlin) 27. 2luto=

grapb,en=2tuction 27. 9Jiärg 1901, roo niele intereffante aus Wletfe'S @or=

refponbeng unter ben Jammer famen (f. 21. SD. 23. XLVII, 171).

Subroig Jyränfel.

ÄIcutgen: ^ofepb, SBityelm Warl $., ^efuit, Sogmatifer unb ^i)ilo--

fopf), geboren am 9. 2lpril 1811 (nidjt am 9. ober 11. September, raie audj

angegeben roirb) gu ©ortmunb, f am 13. Januar 1883 gu ©t. 2(nton in

Sirol. &. abfoltnrte ba§ ©nmnaftum in feiner 33aterftabt, ftubirte bann r>on

Dftern 1830 an gunädjft graei ©emefter ^fyilologie, ^Ijtlofopljie unb 2leftfyetif

an ber Unioerfität SDiündjen, entfdjlof? ftd) bann nad) einer Unterbrechung oon

einem Qa§re gum ©tubium ber Geologie, baS er Dftern 1832— 1833 an

ber 2(fabemie in SRünfter begann, roo inSbefonbere Wettermann unb Waterfamp

unb ber ^üofopb ©djlüter ©influfe auf iljti Ratten, unb Dftern 1833—1834
an ber p^tlofopr)tfd;=tf)eoIogifd;en Sefyranftalt unb im ^riefterfeminar gu 5Jkber=

born fortfetjte. 9iad;bem er am letzteren Drte bie nieberen Soeben unb bie

©ubbiafonatgtoei^e empfangen b,atte, trat er am 28. Slpril 1834 gu 33rig im
Danton 2öaffi§ in baS 9iot)igiat ber ©efefffdjaft 3 efu ein. 3n ben tiädjften

^afjren lebte er im Drben unter bem tarnen ^eterS, um ben 9?ad)forfd)ungen

ber preuf,ifdjen Regierung roegen £§eilnat)me an einer 33urfd;enfd;aft raäfyrenb

feines DJiündjener ©tubienjaljreS gu entgegen. 9iad) 53eenbigung be§ 9cor>igiat§

mürbe er ^rofeffor ber Styetorif am 3>efuiten=©r)mnafium gu 33rig. 1837

empfing er bie ^rieftermeilje. ©inige 3eit lehrte er aud) 9?aturred)t gu

/)-reiburg in ber ©djrceig. 1843 rourbe er nad) diom berufen, als ^rofeffor

ber 3ftf)etorif im Collegium Gerraanicum. ^Daneben rourbe er (Sonfultor ber

Kongregation beS 3>n ber.. ©eine legten SebenSjafyre »erlebte er in ftitter
sD?uf}c

meift gu ©rte§ unb gu ©t. Stnton bei Wattern in £iroI, gulefet burd; raieber=

fyolte ©djlaganfätte gelähmt.

W. mar einer ber bebeutenbften Vertreter ber erneuerten fdjolaftifdjen

Geologie unb ^JljUofopfyie. ©ein berühmtes ^auptroert: „Sie SCfjeoIo^ie ber

SSorgeit nertljeibigt con 3. 9t." (4 SBbe., fünfter 1853—1870; 2. 2Tuft.,

5 33be. , 1867—1874) ift eine SSertfyeibigung ber Geologie ber ©d;otaftif

befonberS gegen bie 23orroürfe non ^termeS, ^irfdjer unb ©untrer (ber le^tere

roirb in ber 1. 2lufC. erft in ben beiben legten 33änben, in ber 2. 2(ufl. aber

burd) baS gange SBerf berüdfidjtigt) , unb 2(uSeinanberfe^ung mit ben ^rin=

cipien biefer ©egner ber ©djotaftif. ^n ben brei erften 33änben raerben bie

einzelnen bogmatifdjen ^auptftüd'e burd)gcgangen , in benen bie Vertreter

moberner Stiftungen bie ©peculation ber ©djolaftif angreifen; im 4. sBanbe

ber erften Auflage (»or bem 3. 93b. mit ber 33egeid;nung „Seijter Sanb" 1860

erfd)ienen), ober im 4. unb 5. 53be. ber 2. Stuflage werben bie ^rincipien=

fragen über ben ©ebraud) ber ^>t)ilofopf)te in ber Geologie, ben ©lauben,

beffen SSerl^ältnif, gum SBiffen, bie 2Biffenfd)aft be§ ©laubenS (SLIjeoIogie) unb

ben g-ortfdjritt ber religiöfen ©rfenntnif? erörtert. 2HS eine „3ugabe" gu

biefem 2£erfe begeidjnet fieb, in ber erften Auflage baS groeite bebeutenbe $aupt=

roerf WIeutgen'S: „'sDie ^ßt)iIofopt)ie ber $orgeit t>ertr)eibigt non % W." (2 SBbe.,
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IKünfter 1860—1863; 2. Stuft. SnnSbrucf 1878; italienifcbe lleberfetmng

:

„La filosofia antica esposta e difesa", 9iom 1867; fran^öfifdje Ueberfefcung

tion Gonft. ©ierp : „La philosophie scolastique, exposee et defendue", 4 Sbe.,

$ariS 1868—1870), ba8 im 1. 58b. ^rincipien unb 9)iett)obe ber fdjol aftifd>en

^t)ilofopt)ie, im 2. 33b. bie fpecutatir»e Setjanblung ber einzelnen .vSauptftücfe

ber -älcetaplmfif gegen ^erme§ unb ©untrer nertfjeibigt. 2)aran fdjliefjen fid;

nod) bie: „Seitagen §u ben 2Berfen über bie Geologie unb ^>t)itofopt)ie ber

Sorgeit" (1.— 3. §eft, fünfter 1868—1875), unb groar: 1. §eft: „lieber

bie Verurteilung be8 DntoIogi§mu8 burd) ben b. ©tuljl" (1868; uortjer im
Katfjolif 1867 veröffentlicht

; fran§öfifd;e lleberfetjung r>on ©ierp, Sefancon

1867; italienifdje Ueberfetmng $om 1868); 2. £eft: „£u meiner 9ted)t*

fertigung" (1868; t)auptfäct)Iicr) gegen bie Kritik feiner „Geologie ber Sorjeit"

burd) £>ieringer, bie §uerft im Sonner Xtjeologifdjen Siteraturblatt 1868,

9lr. 6—9, bann at8 befonbere Srofdjüre: „£)ie Geologie ber Sßor« unb $e§t=

jeit. (im Seitrag jur Serftänbigung", Sonn 1868, erfd)ienen mar); 3. #eft:

„I. Som intellectus agens, unb ben angebornen ^sbeen. II. $ur Sebre com
©tauben" (1875). ©olibe ©etebrfamfeit, großer ©djarffinn, befonnene Sftufje

unb SQiäfjigung be8 Urtl)eil8, grofse ^£Iart)eit unb ©efdjmad; ber ©arfteEung

mürben a!8 Sorjüge ber beiben großen SBerfe aud) r»on folgen fatr)oIifd)en

Mritifern anerfannt, bie benfelben nom ©tanbpunfte einer anbern u>iffenfd)aft=

lieben 5Rid;tung fritifcf) gegenübertraten. 3lux ber erfte Sanb erfdjien r>on bem
r>on K. in feinen letzten £eben§jaf)ren unternommenen Sebrbud) ber SDogmatif

:

„Institutiones theologicae in usum scholarum" (Vol. I, praeter Introduc-

tionem continens Partem primam, quae est de ipso Deo; 9tegen8burg 1881).

Son feinen Heineren ©djriften finb ^u nennen: „Heber bie alten unb bie

neuen ©cbulen" (
sDiain§ 1846, unter bem ^feubonnm £5. 23. Karl; 2. Slufl.

1869 al8 3. Sb. ber „kleineren SBerte"); „lieber ben ©lauben an ba8

•©unberbare" (fünfter 1846, unter bemfelben ^feubonnm); „Ars dicendi

priscorum potissimum praeeeptis et exemplis illustrata. In usum scholarum''

(9tom 1847 unb öfter); „lieber bie Verfolgung ber Kircbe. SDrei Sieben, ge=

falten *u 9?om" (fünfter 1851; 2. Stuft, greiburg i. Sr. 1866); „Seben

ber ^eiligen ©otte8 au8 ber neueren Seit" (fünfter 1854; 2. Stuft. 1869

al8 1. Sb. ber „Kleineren 2öerfe"); „3Me ^beate unb ifyre roatjre Serroirf=

lidjung, ©in SSort ^um Serftänbnifs ber beutfdjen Klafftfer" (#ranffurt a. 3K.

1868); „lieber bie 2Bünfd)e, Sefürdjtungen unb Hoffnungen in Setreff ber

benorfteljenben Ktrdjenüerfammlung" (
sDcünfter 1869); „De Roman i Pontificis

suprema potestate docendi" (Neapel 1870, anonnm; baoon bie beutfdje lieber*

fetjung:) „®ie oberfte Sefjrgeroalt be§ 9tömiftf)en Sifd)of8. Son einem SRö*

mifdjen Sfjeologen" (Xrier 1870); „2)a§ ©oangetium be8 t)eil. 2Rattf>äu8

nad) feinem innern 3ufammenl)ang, aud) für gebilbete Saien nir anbäditiaen

Setradjtung be8 £eben8 unfere8 #eitanbe8 in Kür^e erflärt" (Areiburg i. Sr.

1882). 2118 „Kleinere Söerfe" \%b. I—V) erfebienen: I. „Seben frommer
Xiener unb Wienerinnen ©otte8" (2. Slufl. fünfter 1869); II. „Sriefe au8

Wom" (SKünftcr 1869; gefammett au§ bem sDtünfterifcl)en ©onntag8b!att 1845
bi8 46 unb bem Kattjoli'f" 1864, II unb 1865, I); III. „lieber bie alten unb

neuen ©deuten" (2. Stuft, fünfter 1869); IV. u. V. „^rebigten" (SRegenS»

bürg 1872—1874; biefe jroei Sänbe erfahrenen in 2. Stuft. 1880—1885).
8118 nrid&tigete Seiträae ,^u 3eitfct)riften finb nod) 5U nennen: „lieber bie

Einheit ber ^erfon ^efu S^riftt" (Kattjotif 1869, I, ©. 166-193; 286—
312; 404—427; 525—541; 641—079); „lieber ben llrfprung ber menfd;»

Iid)en ©eete" (3eitfd;rift für fatbotifd)e S^cotogie 1883, ©. 197—229; feine

le^te, erft nad) feinem £obe erfd;ienene Slrbeit). Seine Stblmnblung: „R. P.
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Leonardi Lessii de divina inspiratione doctrina e documentis magnam
partem ineditis illustrata et ponderata" ift gebrucft in bem äöerfe non ©djnee=

mann: „Controversiarum de divinae gratiae liberique arbitrii concordia

initia et progressiv" (gret&urg i. 93. 1881, ©. 463—491).
Sangijorft, 2lu§ bem ^ugenbleben be§ P. ^ofepf» Wleutgen; (Stimmen

ctu§ 9)taria=£aad), 25. 93b. 1883, ©. 105—124, 393—403, 489-510. —
Siefen, P. Sofepfj ßteutgen S. J.; £at()otif 1883, I, ©. 523—543. —
©ommernogel, Bibliotheque de la Compaguie de Jesus; Bibliographie

T. IV (Bruxelles et Paris 1893), p. 1113—16.
' r Saud) er t.

^Itcfötlj: £l»eobor # rieb rieb SDetljlof $., ber Regenerator be§

mecflenburgifdjen £ird)enu>efen§ nad) ben 23erroüftungen ber rationaliftifcben

3ett, beffen geiftiger Setter er »olle jraei
sDtenfdjenaIter hinburcb mar, unb

einer ber beroorragenbften , roenn nicht ber l)err>orragenbfte ^üfjrer ber con=

feffionelWutljertfdjen Reftauration in ber jroeiten £älfte be§ 19. ^afyrfyunbertS,

rourbe am 18. Januar 1810 mitten unter ben SBirren unb Unruhen ber

9Zapoleonifdjcn Kriege, unter benen auch fein 2}aterf)au<S fdjroer ju leiben hatte,

ju Äördjoro, einem £)orfe im roeftlicben 33ied(enburg, geboren, roo fein S3ater

feit 1806 ^aftor mar. SMefer ftammte au£ einer medlenburgifcben 2anb=

mannSfamilie unb nerbanb mit nicht geroöfynlidjer , burd) bie $antifd;e ^hjlo=

fopbie beeinflußter roiffenfdjaftlidjer SBilbung prat'tifdje £üd)tigfeit, unermüblicbe

pflichttreue unb fromme @f)renl)afttgleit nad) ber Sßeife ber bamaltgen $eit.

3lber feinem nüchternen, ftrengen, gebieterifdjen Gfjarafter mangelten bie

fanftercn 3üge. 2)er fpäter non feinem ©ofjne »ertretenen neuen ©ntroidlung

be§ tljeologifdjen unb djriftlicben £eben§ unb ©enfenS fjat er ftd) nie gan§

hingegeben, obgleich er erft 1869 al§ 97jäljriger ©rei§ ftarb, nadjbem er eine

3eit lang (1834— 1844) bie ©chroeriner ©upertntenbentur oerroaltet r)atte.

93on ifim empfing ber Ijeranroadjfenbe $nabe jufammen mit feinem nur um
ein ^ai)r jüngeren 33ruber @mil ben gefammten roiffenfdmftlicben Unterridjt

bi§ jur ^]rima be§ ©nmnafiumS. ©o tüchtig, grünblid) unb lebenbig berfelbe

mar, fo märe ein roeniger fräftiger ©eift bod) üielleicbt unter bem SDrud ber

Ijerben 2lrt, bie bem ÜBater eigen mar, oerf'ümmert unb nerjagt geroorben.

Qtnn beffen ©runbfafc mar, nie §u loben unb, bamit ba§ 9JJöglid)e geleiftet

roerbe, ba§ Unmögliche §u forbern. ü. biente er gur ©tät)lung feinet energi=

fdjen 3öitten§ unb flößte il)m ÜßiberroiHen gegen alle§ roeicblicbe 2Befen unb
fdjroächlicbe ©elbftliebe ein. @ine glüdliche ©rgängung iljreS ftrengen ©atten

bilbete mit iljrem finbltcb lebenbigen, garten unb reinen ©inn bie s33tutter,

eine med(enburgifd)e $aftorentocbter, in roelcber etroa§ tum ber „Suft §u fabu=

liren" ftecfte. ©ie nertrat ba<§ poetifdje ©lement be§ ^paufeg, ergähjte unb
fpielte gern mit ifyrer galjlreidjen ^inberfdjar. S)en größten Einfluß aber auf

bie ^ugenberjiefiung $liefotf)'§ übte bie ©roßmutter mütterlidjerfeit§ , bie

nach bem !£obe ir)re§ 3)ianne^ in feinem ^ater^aufe lebte, eine geiftig be=

beutenbe, gemütl)riolle, raftlo§ t^ätige ?yrau, oon einer Ijeroorragenben i^aht,

mit Äinbern *u nerfel)ren unb auf fie einguroirfen. ©ie ftammte au% einer

frangöfifdjen Refngiefamilie ^otebam^ unb fpracb faft beffer franjöfifd; al§

beutfch. 3roifd;en il)r unb .t., iljrem älteften ©nfel, beftanb ein rü^renbe§

^er^ältniß grengenlofer 2lnl)änglid)feit , unb biefer befannte nadjher in einer

feiner S3raut geroibmeten ^ugenbbiograpf)ie, ba^ mit ifyrer 2(u§nal)me niemanb

it)n, unb er niemanb fo geliebt Imbe roie biefe %xau. ©ie ertl)eilte ben @nfel=

finbern ben erften Unterriebt, ergäbjte i^nen bie biblifd;en ©efcbidjten, ließ fie

balb ganje frangöfifdje 93üd;er überfein, Ia§ unb fpielte mit i|nen unb lehrte

fie allerlei nütjlidje 93efcbäftigungen, felbft ©pinnen, bamit fie fieb gemöl)nten,



ÄHefoty 219

nie muffig 311 fein. $Ijt nerbanft £., wie er fagt, „bie füjje Suft an ber

Arbeit, bie fjofje greube, an bem eigenen 2Ber!e 2öo£;lgefallen ju f;aben". 25a

er bi^ in fein 17. 2ebenSjaI;r im 33aterf)aufe blieb, unterfttifete er fpäter feine

Altern aud) in ber Pflege beS Pfarrgartens unb in ber Seroirtljfdjaftung beS

umfangreichen $farracferS , unb eS gab feine lanbroirtl)fd;aftlid)e 2(rbeit bis

auf Sienenförbe fledjten unb Dietje ft riefen, roeld;e er nid;t gefannt unb geübt

f)ätte. 3JUt einem fransöfifd;en Sudje in ber §anb überroad;te er oft im ©ommer
baS ©d;roärmen ber SBienennölfer. ©o Ijat er ftetS feine glüdlid;e, im innigften

Umgang mit ber Statur uerlebte ^ugenbjeit gerühmt, bie alle Sßebingungen

einer ljarmonifd;en förperlid;en unb geiftigen (Sntrotcflung in fid; trug unb

ben ©runb legte ju jener eminenten tantnifj aller £ebenSnerl)ältniffe unb

feltenen praftifd;en Klugheit, roie fie bei if)tn mit ber grünblidjften ©elel;r=

famfeit unb einer berounberungSroürbigen SlrbeitSfraft unb =Iuft §anb in

£>anb ging.

2Iuf bem ©umnafium §u ©d;roerin, beffen $rtma unb ©electa er non

ÜHidjaeltS 1826 bis Cftern 1829 befud;te, überflügelte er balb atte feine 9)iit=

fd)üler. 2)aS SReifejeugnifj, mit bem er Dftern 1829, 19 3atjre alt, bie Uni=

oerfität Berlin fcegog, nennt iljn einen „juvenis laetissima spe". $n Berlin

ftubirte er jroei ©emefter £l;eologie, befonberS non ©d)leiermad;er unb 9ceanber,

bem er aud; perfönlid; nalje trat, angeregt, Ijörte aber aud; pf)ilologifd;e

SSorlefungen bei 53oed'l), roäljrenb er bie isorlefungen $egel'S, ber ifyn nad;f)er

als ©anbibaten fo aufserorbentlid; anjog, bamalS nod; abfid;tlid) mieb, „ne

seduceret potius quam clnceret tironera
,
jure rnetuens", roie er in feiner

vita Born 2>al;re 1829 fagt. @r Ijatte einftroetlen genug §u tf;un mit ben

inneren kämpfen, bie it;m bie bamalige Sage ber ££;eologie unb J?ird;e be=

reitete, roo fid; unter heftigem fingen mit bem alten Nationalismus eine

neue gläubige ©rfaffung ber d;riftlid;en
sBaf;rfjeit Saljn brad;. @3 roar nid;t

feine ©atfje, fid; nur reeeptin gu »erhalten, fonbern burd; eingefjenbe fird;en=

gefd;id;tlid;e unb ©d;riftftubien fud;te er tron »orn^erein ein eigenes llrtfjeil

HU geroinnen. 2>aS ©tubentenleben jener 3ett l;atte für iljn, ben über feine

^aljre l)inauS innerlid; ©ereiften, feine StnjiefiungSfraft. Stile 3eit unb ßraft

roibmete er in unermüblid;er Slrbeit non 5 Ufjr Borgens bis jum Sfbenb ber

SEBiffenfdjaft, fo baß er einen reid;en geiftigen ©rtrag mitnahm, als er fd;on

nad; einem $af)re ungern ^Berlin »erlief? , um bie beiben legten $|al;re feines

©tubiumS auf ber einljeimifdjen ilninerfität 3toftoa* jusubringen. konnten

ifjm bie bortigen t()eo(ogifd;en ^rofefforen wenig bieten, fo lag er um fo

eifrigeren ^rinatftubien ob, legte fid; fd;on bamalS Sammlungen §ur Dogmen*

gefd)id)te an unb fud;te Anregung unb görberung in bem greunbeSfreife, ber

fid; um iljn unb ben leiber fo früf) nerftorbenen Stoftoder ^rofeffor ber s
|>f;ilo=

fopl;ie Dr. ©buarb ©d;mibt fd;aarte, einem Greife junger, begeifterter, oon bem

neuerroad;ten ©laubcnSleben ergriffener -Dcanner, bie gegenüber bem Derberbten

3uftanbe beS fjeimifd;en ÄirdjentoefenS fd;on bamalS i^ren reformatorifd;en

SBeruf beutlid; füllten unb nad;I;er im Seben 6etE)ätigten.

©ie non Ä. l)dy~, begehrte afabemifd;e Saufbafon rourbe if)m oon feinem

SSater nerroel;rt. (ix mufete Dftern 1832 beim SSerlaffen ber Ilninerfität eine

$auilc^rerftctte in einem abeligen £aufe s3JiedlenburgS annehmen, rourbe aber

fd;on unter bem 28. Januar 1833 jum ^nftruetor beS ^erjogS 2Bill)elm

non 3)tedlenburg, beS jüngeren ©o^neS beS ©rof^berjogS ^]aul g-riebrid; non

9)ied'lenburg (1837— 1842) ernannt, ber auf feine l;eroorragenbe Begabung

aufmerffam gemad;t roar. @rft am 1. 9Jiat 1833 trat er biefe ©teile an.

SBiS bal;in l;atte er im 2)iefterroeg'fd)en ©eminar in Berlin l;ofpitirt unb non

f)ier aus feine erfte litterarifd;e Arbeit veröffentlicht, bie unter bem ZTitel

:
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„2Beld;en 9?ui3en barf fid; ber ©eelforger aus bem ©tubium ber ©ogmen=
gefd;id;te r>erfpred;en?" in bem bamaligen „$ird;en= unb ©d;ulblatt für 9)ied(en=

bürg", $al;rg. 1833 / 33*>- n
, £ eft 2 / ©• 33—120 erfd;ien unb fd;on bie

Stidjtung feiner ©tubien, roie fein ©treben unb (Sfyarisma, bie ©inge ge=

fd;id;tlid; ju begreifen, bocumentirt. %n berfelben Sinie lag bie balb folgenbe

umfangreiche 2lbljanblung : „lieber fon heutigen ©tanbpunft ber lutt)erifd;en

©ogmatif. ©ine bogmengefd;id;tlid;e Ueberfidjt" (ebenba 1833, 93b. II, §eft 3,

©. 1— 74; §eft 4, ©. 61— 106), roäl;renb eine britte, nod; Ijeute roertl;ootle

bas praftifd;e, fird;enpolitifd)e ©ebiet betritt unb mit einer für einen ©rei=

unbjroanjigjäljrigen berounbernsroertl;en Umfid;t unb Steife bes Urtljeits „lieber

^>resbnterien in ber 9Jied'lenburgtfd;en 2anbesfird;e" fjanbelt (ebenba 1834,

£eft 3, ©. 1— 85). Sediere gab ben 2lnlafj gur ©rünbung oon freien

$rebiger=9>ereinen in sDiedlenburg, in benen fidt) bie »on bem neuen tl;eologi=

fd;en Seben angeregten ©eiftlid;en jufammenfdjloffen §ur gegenfeitigen Jörberung

unb reformatorifd;en ©inroirfung auf bas Äird;enroefen, unb l;atte fo eine

unmittelbar praftifdje, fegensreidje 33ebeutung. ©aneben ftubirte er auf bas

eifrigfte bie bogmattfd;en ©d;riften t>on ©d)leiermad)er, Sroeften unb 9iii$fd;,

trieb bogmengefd)id;tlid;e Quettenftubien unb befd)äftigte fidt; eingel;enb mit

£egel'fd;er $l)ilofop[;ie, bie ifjn eine $z\t lang in il;re Sahnen §og.

(Sine befonbers glüdlid;e Fügung mar es, bajj er 1837 auf jroei 3lal;re

ben bamaligen ©rbgrofjljergog, ben nad^erigen trefflid;en ©rofjfyergog g-riebrid;

^•ranj II. (1842— 1883), als CSrgieljer nad; ©reiben §u begleiten tjatte, roo

biefer bas 33ii$tf)um'fd)e ©nmnafium befud;te. @r trat fo nid)t nur biefem

unrergefjlidjen dürften freunbfd;aftlid; nalje, roas für feine fpätere SBirffamfeit

rotd;tig werben follte, fonbern fyatte in ©reiben aud; bie nötige -Dtufse unb

bas erforber!id;e Iitterarifd;e SÜtaterial für feine roiffenfd;aftlicl;en ©tubien.

£ter nottenbete er feine befannte „(Einleitung in bie ©ogmengefd;id;te" ($ard;im

unb Subroigsluft 1839, 387 ©.), ein aud; l;eute nod; nicfjt »eraltetes Sßerl,

bas feiner 3eit für bie SBeljanblung ber ©ogmengefdjidyte bal;nbred;enb rotrfte,

unt> non 2llbr. 9titfd;l „bas gleid) grojje ©egenftüd gu bem wenige S a ^) re

älteren Seben $efu oon ©traufj" genannt roirb. ©ie ©runbanfd;auung biefer

©d;rift, nad) roeldjer bie Aufgabe ber bermaligen ©egenroart bie bogmatifd;e

Ausbilbung ber Seljre oon ber #iird;e unb ben legten ©ingen ift, nad;bem bie

£l;eologie unb Gljriftologie in ber alten gried;ifci)en, bie Anthropologie in ber

abenblänbifd)=römifd)cn $ird;e, bie ©oteriologie in ber beutfd;en Sieformation

ifyre junädjft abfd;Iief;enbe ©urdjbilbung empfangen l;at, ^at er bi§ an fein

@nbe feftgeljalten , mäfirenb er fid) fonft non bem nidjt gu nerfennenben @in=

fluf? ©djleiermadjer'i unb ^cgct'S balb Io§mad)te. $jm Dctober 1839 erwarb

er aud) ben pt)ilofopf)ifd)en ©octortitel an ber Unioerfität SHoftocf. 3ugleid;

mar ifym, bem nod) nidjt ©reipigjä^rigcn, ber nod) nid)t einmal ein 2lmt in

ber Äird;e innelmtte, fd;on befdjiebcn, ratl)enb unb mitbeftimmenb auf bie 9te=

gierung unb (Sntroidlung ber £'anbeöfird)e einjurairlen. 93ereit§ im $. 1835

forberte bie merflenburgifdje Sanbeeregicrung , meldte bamal§ nod; nad; alter

territorialiftifdjer SÖeife gugleid) ba§ ^ird;enregiment führte, non il)m ein

@rad;ten über bie notfnoenbige Umgeftaltung unb 3>erfd;ärfung ber tfjeologifdien

Prüfungen, bai für bie freilid; erft 1844 §u ©tanbe get'ommene, nod; ^eute

geltenbe iserorbnung betreffenb Prüfung ber ßanbibaten ber ü£l;eologie grunb=

legenb rourbe. $atte er in biefer umfangreichen Arbeit gugleid) auf bie

sDiängel ber bisherigen 9>erfaffung ber 2anbe$fird;e l;ingeroiefen unb au%=

geführt, ba^ ©efe^gebung unb SSerroaltung
, foroeit es fid; um bie jura in

sacra Ijanble, in bie ^>anb einer felbftänbigen 6entralbel;örbe gu legen fei,

burd; meld;e ber Sanbesljerr feine oberbifdiöflid;e ©eroalt ausguüben l;abe, fo
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bodjte bie Regierung baran, auf biefe Stnregung eingugetjen, unb ließ fid)

1837 r>on iljm ein tr>ettere§ ©radjten über bie ttmgeftaltung be<§ Gonftftorium§

§u Dioftod, bem nur biSciplinäre 33efugniffe juftanben, §u einer foldjen 33et)örbe

geben, unb man fieljt au§ bemfelben , baß feine fircf)enpolttifd)en ©runbfäfce,

nad) benen er fpäter bie f)eimifd)e ilirdje au§ ben SBanben eines fd)led)ten

Xerritoriali§mu§ löfte, im roefentlidjen fdjon bamaU feftftanben. Stud) bie

mit roenigen Stbänberungen nod) bleute gültige, am 29. Secember 1841 in

®raft getretene Spnobalorbnung für bie jäfyrlidjen Snnobalnerfammlungen ber

^rebiger einer s}käpofitur, roeldje biefe ber roiffenfdjafttidjen J-ortbilbung ber

©eiftttdjen unb ber (Erörterung oon ©egenftänben ber fird)lid)en ^raji§ bienenbe

(Einrichtung reformirt unb roeiter entraidelt, ift fein SBerf. @r oerfaßte fie

im Stuftrage ber Regierung al§ junger ^rebiger in SubroigSluft, ber jroeiten

9tefiben§ be§ ©roßfjergogS.

Dftern 1840 nämlid) Ijatte er ©reiben nerlaffen, um ba§ Stmt eines

groeiten ©eifttidjen an ber Stabtfirdje §u 2ubroig§Iuft §u übernehmen unb mit

SlgneS Sßalter, ber £od)tcr be§ borttgen DberlpfprebigerS äßalter, einen

£au§ftanb §u begrünben. Stm 3. 93iai 1840 t>on feinem Sater orbinirt, t)ielt

er am Sonntage Jsubilate 10. s33iai feine Stntritt^prebigt über ^efaia 40,

6—8, bie in l)öd)ft djarafteriftifdjer SSeife feinen tfjeologifdjen unb firdjlidjen

Stanbpunft roieberfpiegelt unb bie eingreifende feelforgerifdje 2i>irffam!eit aljnen

läßt, bie er t)ier entfalten füllte. @§ ging ba§ $Raufd;en eine§ neuen #rüt)ling§

burd) bie ©emeinbe unter feinem madjtnotten, begeifterten , bamalS nod) im

Sdjmucf einer glängenben ^R^etorif eint)ergel)enben ,3eugniß *)on ß^rifto, unb

aud) au§ ber Ümgegenb ftrömten bie fudjenben Seelen in feine &ird)e, um
nad) ben bürren Reiten ber Stufflärung roieber ben Sebeni^aud) be§ @t>ange=

lium§ §u fpüren. Stud) ber SBerf'e ber inneren unb äußeren iKiffion natjm

er fid) mit tljatfräftigem (Eifer an, mit Söidjern befreunbet, ber feine anregenbe

Energie berounberte unb iljn „einen geborenen ^errfdjer" nannte, unb tro|

nur tnerjäljriger SDauer brüdte feine pfarramtlidje SBirffamfeit ber ©emeinbe

unnertilgbare ©puren ein. Später betrat er jroar nod) oft, bod) nid)t meljr

regelmäßig bie Mangel, aber immer roaren bie Ijofyen fallen ber mädjtigen

ftomtirdje in Sdjroerin bi§ auf ben legten $la| gefüllt, menn er prebigte,

unb e3 mag t)ier gleid) ein furge§ 2Bort über ib> al§ ^Srebiger eingeflodjten

fein. 2S>ir beft^en von it)m (außer einer großen Stnjaljt gebrudter (Singet* unb

©elegenljeitSprebigten) fed)<8 größere ober Heinere ^rebigtfammlungen, bie

leiber fämmtlid) im 33ud)l)anbel »ergriffen finb. £)ie brei erften flammen au§

ber 2ubtr>ig§lufter, bie übrigen au§ ber Sdjroeriner ^eit. ^ene finb: 1. Samm=
lung mürbem Eitel: „2)a§ ^eugniß ber Seele", 1. Slufi. 1841, 3. 2lufl.

1853; 2. ©ammlung, 1. Stuft. 1843, 3. Stuft. 1856; 3. Sammlung, 1. Stuft.

1846, 2. Stuft. 1853; biefe: 4. ©ämmtunq in 3 33änben, 1. Ob. 1854,

2. Stuft. 1859; 2. 33b. 1. Stuft. 1855, 2. Stuft. 1869; 3. 33b. 1. Slufl.

1857, 2. Stuft. 1869; 5. Sammlung, 2 33be. 1858. 59; außerbem eine

Sammlung non 3 erweiterten ^>rebigten mit bem Xitel: „
s2öiber 9iom". Slud)

beim Sefen biefer ^rebigten mit ib^rer ftarfen ©igenart fpürt man nod) etroaö

oon ber Sßirfung, metd)e fie feiner ,3eit auf bie £>örer aueübten, bie nödig

unter bem ©inbrud feine§ SSortei unb feiner berebten mad)tuolten ^>erfönlid)=

feit ftanben. Wenige ^rebiger roerben fid) einer fo anbäd)tigen ©emeinbe

rüf)men fönnen, roie ^. fie in feiner gangen ^rebigernnrffamf'eit blatte, ©eine

^rebigtmeife ift bie fogenannte fpntljetifdje. ©ie eigentlid)e XeEtauSlegung

tritt bei it)tn gurüd t)inter ber ftraff gufammentjäugenben ©ntroidlung beS im

Stnfdjluß an ben £e£t aufgefteltten jeroeiligen £f)emaö, baS nid)t immer mit

bem £auptgebanfen be§ XeEteS sufammenfällt. Sie Sarftetlung ift guraeilen
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etroa§ breit, aber nie jerfltefjenb, fonbern t»on 2lnfang bis ju @nbe ben 3iet=

puuf't feft im 2luge belmltenb unb ben £)örer nidjt lo§laffenb , nie pl)rafen=

jjaft, fonbern lebenbig nnb concret, in ber fpäteren 3eit nor allem ben Söiffen

unb SBerftanb ber 3uljörer in 2lnfprud) neljmenb. SBerocifen bie ^rebtgten

ber erften ^eriobe, baf? ibm eine blüljenbe, rljetorifdje ©pradje unb baS $ßer=

mögen , fünft» oll ju biSponiren, §u ©ebote ftcljt , fo legt er fpäter auf eine

rfyetorifd) gugefpittfe gormulirung beS XljemaS unb ber sjJartition roeniger unb
tnetteidjt oft ju wenig ©eraidjt. ^Srebigt er anfangs über freie Xejte, fo

fd)lief5t er fid) nad)l)er ftetS an bie altt'irdjlidje ^jerifopenorbnung an. 3>er=

fünbigt er in allen ^rebigten baS ©nangelium in pofitioem (Sinne, fo geigen

bie fpäteren eine meljr lebhafte, confeffionett beftimmte Haltung, roäljrenb

biejenigen ber SlnfangSgeit fubjectioer geartet finb. ©o geben fie unS ein

äu^erft dmrafteriftifdjeS 33ilb feiner inneren ©ntraidlung non ber fubjcctioen

©läubigfett ber (SrtoecfungSgeit gu ber confeffionett=f'ird)üd)en 53eftimmtl;eit beS

©laubenSlebenS, unb gerabe baS oerIeit)t itjnen eine über baS erbaulidje unb
n)iffenfdjaftlidj4)omiletifd)e ^sntereffe IjinauSgeljenbe SBebeutung.

ge mefjr er im praftifd^firdjlidjen Seben nad) ben oerfdjiebenften ©eiten

f)in tt)ätig mar, umfo mefjr entroudjS er feinen urfprünglidjen Seljrern, ©d)leier=

madjer unb |>egel, um fo meljr erl'annte er, baf? „baS 2utb,ert()um nid;t eine

blofee ©oftrin ober eine bogmatifdje 9tid)tung, fonbern eine ^irdjengeftalt" fei

unb bafs „bem lutfjerifdjen Solfe nad) ben fdjroeren 3>ernniftungen beS 9tatio=

naliSmuS nur burd) SßieberfjerfteUung feiner lutljertfdjeu töirdje, nidjt aber

burd; ©tablirung einer ^irdje ber |>uiunft geholfen rocrben lönne". ©o
formulirt er felber bie Stngelpunfte feiner fpäteren 2lnfdmuung unb baS 2eit=

motio feiner barauf gegrünbeten f'irdjenregimentltdjen ÜBirffamfeit in bem glängenb

gefdjriebenen, Sluffeljen erregenben ©enbfdjreiben an bie ©öttinger tljeologifdje

?vacultät, baS 1854 bie oon if)m guerft in ©emeinfdjaft mit bem bamaligen

9toftoder ^irdjenredjtSleljrer, nochmaligen Sonfiftorialpräfibenten ju ^annouer
D. 9Jiejer, fpäter mit bem Sioftoder $rofeffor ber b,iftorifd)en Xljeologie 3lug.

2Si((). ®ied'f)off herausgegebene „Hirdjlidje ^eitfdjrift" eröffnete unb nod) in

bemfelben ^safyre, um bie Steplif auf bie ©öttinger ©rnnberung oermeljrt, als

befonbere ©djrift unter bem Xitel: „£)ie ©öttinger tfyeologifdje gacultät unb
bie lutljerifdje

,
Partei'" (©djroerin unb Sfoftod) erfdjien. SÖäfjrenb nod) 1844

in feinem 23udje: „Xljeorie beS Kultus ber eoangelifdjen ^ircfje" (
s$ard)im unb

Submigsluft 1844) bie ©innürfung ber ©djleiermadjer'fdjen ©ebanfen über

bie &ird)e unb iljre 33etr)ätigung beutlid) erfennbar ift, fo bajj er eS fpäter

burdjauS oerleugnete, gel)t er bereits jroei ^saljre nadjfyer in bemu)5tem ©egenfa^

„gu oerfd)iebenen in nerfdjiebenen 3^iien oon ib,m nerfolgten ©infeitigfeiten

ber 5)Jrebigtform unb ber beobachteten folgen unb 9Birfungen" in feinen um=
fangreidjen unb mertlpollen 3lrtifeln „über 5|]rebigt unb ^atedjefe in ber 93er=

gangenfjeit unb in ber ©egenroart"
(

s
j)tetflbg. Äird;enblatt, 1846, ©. 1— 55,

169—245) auf bie Drbnung beS firdjlidjen Se^rroefenS in ber reformatorifdjen

^irdje ^urücf, unb befonberS feine eifrigen liturgifd)en Slrbeitcn unb ©tubien,

bie tl)n bamalS im ^ntereffe ber firdjlidjen ^rajiS befdjäftigten unb ^al)x-

jetjnte f)inburd; jur eingeb,enbften 3)urdjforfd)ung ber alten reformatorifdjen

Mirdjenorbnungen führten, Härten unb befeftigten feine neugeroonnene fird)=

lid)e ^>ofiitton.

§m ^erbfte beS ^aljreS 1844 l)atte irjn nämlid) baS Vertrauen beS in=

Sroifdjen gur Regierung gefommenen eblen ©rofsljer^ogS ^ricbrid; ^rang IL
unb jmar gegen baS 3>otum „ber Regierung", bie bei roiberroiHiger 2lnerfen*

nung feiner „eminenten g-äl)igf'eiten" feinen reformatorifdjen ßifer unb feine

feurige Energie fürchtete, §um ©uperintenbenten ber ©djroeriner ©iöcefe unb
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bamit z
um erften ©eiftlidjen beS SanbeS berufen. @r fiebelte t»on SubroigSluft

nad) ©djroerin über, baS er bis zu feinem iJobe ntdjt roieber oerlaffen fottte,

unb begann fofort mit ben etroa 70 ©eiftlidjen feiner SDiöcefe bie Vorarbeiten

gur SÖteberljerftetlung beS gefammten liturgifdjen SEBefenS, baS ber fubjecti=

r>iftifd;en SÖittfür ber einzelnen ©ciftlidjen anheimgefallen unb in fyeillofe Un=

orbnung geraten mar, inbem in gemeinfamen, oon il)m geleiteten ©tubien

bie Rituale ber ©otteSbienfte unb ber einzelnen firdjlidjen Jpanblungen einer

eingeljenben, praftifd) orientirten, roiffenfdjaftlidjen Vefjanblung unterzogen

mürben. £)iefe r)öd)ft intereffanten arbeiten erfdjienen in ben non iljm 1845

feto 1847 herausgegebenen „Siturgifdjen Vlättern für -üiecflenburg" (2 größere

£efte r>on 9 bejro. 8 blättern), ©ine 256 ©eiten ftarfe Seilage §u £eft II,

SBL 5 bilbete bie erfte Auflage feiner ©djrift: „Sie urfprünglidje ©otteS*

bienftorbnung in ben beutfdjen ftirdjen tutt)erifd;en VefenntniffeS , iljre 3)e*

ftruction unb ^Reformation", bie in groeiter Auflage §u 5 ftarfen Vänben er=

roeitert ift unb als Vb. 4—8, 1858—1861, feine in^raifdjen erfdjienenen

„Siturgtfdjen Slbljanblungen" abfdjltejjt. 2lud) bie brei erften SBänbe biefeS

feines .gmuptroerfeS (33b. 1 über bie ©infegnung ber @§e, baS Vegräbnif?, bie

Crtiination unb Qntrobuction, ©djroerin unb Sftoftocf 1854, 2. SluSg. 1869;

35b. 2 über bie Seitfjte unb Slbfolution, 1856; 23b. 3 über bie (Konfirmation,

1856) nerbanften tt)r ©ntfteljen ber tl)m geftettten praftifdjen Aufgabe, für bie

jerm l^afyre Ijinburd) ju 2)reSben gehaltenen (Konferenzen in Liturgicis ber

Äirdjenregimente r>on Vaiern, ©adjfen, ^»annoner, Württemberg unb ben beiben

9J?ecflenburg bie Vorlagen unb Referate zu liefern. 3Rit fRed;t galt er als

unbeftrittene Autorität auf bem roeiten
,

fdjroierigen gelbe ber Siturgif , unb

feine liturgifdjen Slb^anblungen finb nod) freute eine unerfdjöpflidje gunbgrube

liturgifdjer ©eleljrfamfeit unb ein unentbefyrlidjeS .^ülfSmittel für ben gorfdjer

auf biefem ©ebiet ber praftifdjen Geologie. Ratten tlm bereits 1847 unb

jroar faft gleidjzeitig (11. SJiärg unb 15. -äftärz b. %) jraei tt)eotogifdf>e %a=

cultäten, Königsberg unb SRoftod
5

:-, zum ßljrenboctor ber Geologie ernannt,

fo galt baS ßlogium beS ^önigSberger SDiplomS nid)t bloß „bem ^eroorragen=

ben A-üfyrer ju einer glüdlidjen SBeljanblung ber 55ogmengefd)id)te", fonbern

aud) „verum liturgicarum et homileticarum scriptori sollertissimo
,

praesuli

denique peritissimo, de incremeDto pietatis et de instaurando publico eccle-

siae cultu atque statu optirae merenti".

2)en redjten ©pielraum für bie 33etl)ätigung feiner ludjenregimentlidjen

©aben unb feines ©tferS für eine SöieberfyerfteHung ber lutfyerifdjen 2anbeS=

firdje feiner ioeimatl) aber befam Ä. erft, als infolge ber SBirren beS ^aljreS

1848 bie $ird)enregierung oon ber politifdjen Verroaltung beS SanbeS ge=

trennt unt> einer prooiforifdjen „$ird)encommiffion", bemnädjft am 1. Januar

1850 aber bem neu erridjteten „Dberlirdjenratf)" übertragen rourbe, beffen

(Kompetenzen im tnefentlidjen fo abgegrenzt finb, roie S\. eS fdjon in feiner

^ugenb (ogl. oben) »erlangt Ijatte unb fpäter in feinem Vortrag auf ber

©ifenadjer ^irdjenconferenz oom 4. ^uli 1861 über „baS Verfjältnij; ber

SanbeSljerren als ^nfyaber ber $ird)engeroalt ju iljren Äird)enbe()örben" (aud)

als feparate ©djrift ©djroerin 1861 erfdjienen) bargelegt r)at. ^n biefe 53e=

l)örbe trat ^. als DJcitglieb ein unb mar r»on Slnfang iljr leitenber ©eift,

wenn er aud) erft 1886 als Dberlird)enratt)Spräfibent äufjerlid) an il)re ©pi^e

trat. 3tun folgten faft jraei ^al)rzef)nte angeftrengtefter Steformarbeit, bie

fein ©ebiet beS ft'irdjenroefenS unberührt liefj unb mit ebenfooiel SeiSfjeit wie

nie erlaljmenber, gielberou^ter Energie alle Verl)ältniffe umgeftaltete. Vor
ädern mar eS &liefotf)'S 33eftreben, einen miffenfdjaftlid) tüd)tigen, befenntnifj*

treuen, mit fird;lid)em ©eift erfüllten ^aftorenffanb zu geminnen unb mit ben
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©eiftlidjen beS SanbeS auf ben von tljm geleiteten ^Jkftoralconferengen bie

engfte #üljlung gu galten, alles ^jartetroefen aber, baS anbern SanbeSfirdjen

fo niel gefdjabet, fernguljalten. SBar bie medlenburgifd;e ©eiftlidjfeit, als Ä.
bie Unioerfität »erlief? unb in baS praftifdje Seben eintrat, mit wenigen 2luS=

nahmen nod; im alten ^Rationalismus befangen unb tljeilroeife bei ber 33e=

rotrtl;fd)aftung iljrer 2(derpfrünben nerbauert, fo gab eS balb feine Mangel

mefyr im Sanbe, auf roeld;er nid)t baS @r>angelium im ©inne bei lutljerifdjen

SßefenntniffeS oerfünbigt märe. Sem neuen ©eifte unb bem frifd)en fird;lid)en

3ugc unter feiner energifd;en gülirung tonnten ftd; aud) anfänglid; 2Biber=

ftrebenbe auf bie 2)auer nidjt entgiel;en.

@S mürbe gu meit führen, alle einzelnen 93ia^regeln ber -Keorganifatton

innerer unb äußerer Strt, bis auf bie 9?eueinrid;tung unb Sfteftauration un=

jäljUget &trd;engebäube unb bie ©idjerftellung beS in ben $ird;enärarten,
s^farr= unb ^üfterpfrünben unb mancherlei (Stiftungen norljanbenen $trd;en=

nermögenS, aufgugäfjten. 3)od; mag nod; fjeroorgefjoben fein, bafe nid)t bloß

für bie einheitliche firdjenorbnungSmäfjtge 3Sott§ie£)ung ber firdjlidien £anb=
Jungen burd; bie Verausgabe liturgifd;er Formulare für biefelben geforgt, fon=

bem bafs aud) bie |jaupt= unb 9ZebengotteSbienfte roiebcr liturgifd) reidjer

auSgeftattet unb burd; baS treffliche „Gantionate für bie eoangelifd;=lut(;erifd;en

$trd;en im ©roJ3l;ergogtf)um s3Recflenburg = ©d;roerin" georbnet mürben, baS
1868—1887 unter ßfiefotfj'S 9tebaction in 4 großen g-oliobänben erfd;ien

unb bie reidjen liturgifdjen ©d;äfce ber Iutf;erifd;en $ird)e für bie ©egenroart

frudjtbar gu machen fudjt.

SDaS SBerbienft feiner 93iitarbeiter an bem 9icformroerf, beS erften Dber=
fird)enratt)Spräftbenten ilanfel, ber 3)itnifter o. ©d;rötter unb n. 33ud)fa, ber

^rofefforen Krabbe, ^fjilippi, 2)iedl;off (geitroeilig aud) o. £ofmann unb SDe=

li^fd) roäfjrenb ifjrer Stoftoder Sßirffamfeit) u. %. fott nid)t gefdjmälert, bie

treue, uerftänbnijjüotfe #örberung burd; ben auSgegetd;neten ©rofjfjergog griebrid;

grang II. fott nid;t nerfdjroiegen fein. 2(ber ü. rourbe bod; überall als ber

unbeftrittene tfüljrer angefeljen. %fyn nor allem traf bie Abneigung ber r»iel=

fad; roiberftrebenben ©tänbe beS SanbeS, bie manche fnnobale 9ted;te beft$en

unb bem Dberfirdjenratlj als einer (Srrungenfdmft beS SfteoolutionSjalireS mifj=

trauifd; gegenüberftanben. 3l;m mürbe non abroeidienben polttifd)en unb fird)=

lidjen 9tid;tungen aUe§ jut Saft gelegt, roaS il;nen an ber 9ieuorbnung ber

©inge nidjt gefiel. Unb als 1858 ber fdjmärmerifdje 9ioftoder ^rofeffor ber

Geologie, 93iid)ael 53aumgarten, ber fein Seljramt an ber ^»odifd^ule mit bem
SBeruf eine§ politifdjen unb firdjüdien Agitators »erroed;felte , auf abminiftra=

tinem SÖege burd; baS StaatSminifterium , unb nidjt etroa burd; ben Dber=
fird^enrat^ unter 33elaffung feines ©eljaltS aus feinem 2lmte entlaffen mürbe,
madjte man aud) für biefe fooiel ©taub aufroirbelnbe, aber burd) baS bamalige
unb fpätere SSerfyatten beS Cannes burdjauS gerechtfertigte

sDiaf5regeI h
/
aupt=

fädjlidj ^. cerantroortlidj. £>od) rourbe i^m aud; bie Ijofye 2(nert'ennung ut

^b,eil, ba^ man bereits 1853 oon ©ad;fen auS bie größten 2(nftrengungen
madite, ifyn für bie burd» ben 2Ibgang non ». §arle^ md) sDiünd)en erlebigte

©teile eines Cber^ofprebigerS unb ©el). Üird^enrat^eS im ßultuSminifterium
gu geroinnen. £ro£ feiner auf SBunfd) feines gürften erfolgten 2lblel)nung

beS eljrennollen 9tufeS fam ber bamalige föniglid) fäd)fifd;e GultuSminifter

u. Aaldenftein nod) perfönlid) nad; ©d)roerin , um bem ©rofdjerjoge in einer

21ubien§ norjuftellen, ba^ burd) Iliefot^'S Berufung nad; Bresben ber ganzen
httf)erifd)en Äirdje 5Deutfd)lanbS ein S)ienft gefd;el)en roerbe, unb iljn gu be=

roegen, ba^ er biefen gießen laffe. 2tllein bie 33efürdjtung , eS mödjte baS

angefangene 9leftaurationSroerf o^ne $. inS ©toden geraten, nereitelte aud;
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biefe roieberfjolte 23emüf;ung. $1. blieb in Sdjroerin, oon feinem ©roß*

Ijergoge mit einem namhaften ©elbgefd;enf jum Stnfauf eines eigenen Kaufes

belohnt.

2(ud) oon feiner Sdjtoeriner (Stellung auS t)at er roeit über bie engen

©renken feinet £eimatl)lanbeS IjinauS geroirft unb feine ganje $erfönlid)feit

roie feine nie raftenbe Jeber in ben SDienft ber confeffionel!=lutl)erifd;en Sad;e

geftellt. ©eine amtliche Jfjätigfeit in ber @ifenad;er (Sonfercnj ber eoange*

lifd;en $trd;enregimente ;£eutfd;lanbS i|t fd;on ermähnt. Seine außeramtlid;e

fird)enpolitifd;e SBirffamfeit im weiterem Sinne §ielte oor aßem auf bie £er*

beifüljrung einer engeren SSerbinbung ber einzelnen lutfyerifdjen £anbeSfird;en

unb eine§ 3ufammenfd)luffeS aller befenntnißtreuen Sutljeraner im ©egenfafc

ju ben unioniftifd;en SBeftrebungen Preußens unb ben auf @rrid;tung einer

beutfd; = eoangelifd;en Ütationalfirdje gerid;teten Xenben^en. Sdjon 1848 ge=

r)örte er bem gefdjäftSfüljrenben Gomite einer unter ben gefal;rbroljenben 3eit-

ereigniffen nad) Seipjig berufenen freien lut^erifdjen Sonferenj an unb bradjte

bort feine £l;efen jur 3?erfaffungSfrage gur einftimmigen 2(nnal)me, unb als

fid; 1868 bie „allgemeine eoangelifd; = lutl)erifd;e ^onferenj" conftituirte, bie

nod) l;eute befielt unb in regelmäßigen 3roifd;enräumen iljre SSerfammlungen

abhält, betraute man iljn mit bem -£>auptoortrage über baS £f;ema: „2I>aS

forbert älrt. VII ber Sluguftana Ijinfidjtlidj beS &ird;enregimentS ber lutb,e=

rifdjen &ird;e?", roäljrenb iljm nad) o. Ijarleß' Xobe oon felber baS ^räfibium

ber @onferen§ roie aud) ber Seipgiger eoangelifd; = Iutl;erifd;en ÜJiiffion gufiel.

@r rourbe attmäfjlid; ber Vertrauensmann für alle lutfjerifd; ©efinnten, unb

nid)t bloß au§ beutfdjen 2anbeS= unb l^reiftrc^en, fonbern aud; aus ©djroeben

unb 2(merifa roanbte man fid; an iljn um ©utadjten in brennenben firdjlidjen

fragen.

Seine 2lnfd;auungen oon ber $ird;e, iljrem SBefen, 2lmt unb Regiment

unb bamit bie tljeologifdjen ^rincipien feiner praftifd;=fird;lid;en üEBirffamfeit

I)at er in feinem unootlenbet gebliebenen Söerfe: „2ld;t 23üd;er oon ber ^irdje"

(33b. 1, Sdjroerin u. SRoftorf 1854) bargelegt. SDie oier erften 23üd)er Ijanbeln

oon bem $Reid;e ©otteS in ber $eit ber $ird>e, oon ben ©nabenmitteln unb

ifyrem 2tmt, oon ber ©emeinbe unb iljrem ©tenft, oon ber $ird;e, il)rer Drb=

nung unb iljrem Regiment, ©ie oier legten follten bie ©efe§e ber ©ntroidlung

ber $ird)e in üftaum unb 3eit unb iljre SSotlenbung beljanbeln, finb aber nid;t

erfd)ienen. ©od) rooHte er feine fpäteren arbeiten auf bem ©ebiete ber

@fd;atologie als eine StuSfüb^rung beS t)ier aufgehellten Programms angefeljen

roiffen. ©erabe biefe ©djrift ift oielfad; angefod;ten roorben unb iljm auf

©runb berfelben ber Vorwurf beS „-ftomanifirenS" gemacht. 9iun läßt fid;

freilid; md;t leugnen, baß fie nid;t frei oon ©infeitigfeiten ift unb bie objec=

tioen gactoren im begriff ber 5lird;e all§ufel;r unb auf Soften ber Vebeutung

beS §eilSglaubenS aud) für ben $ird;enbegriff betont. 2)er letztere roirb roefentlid)

oon bem empirifdjen ©oetuS ber burd; bie ©nabenmittel berufenen unb oon

biefen Umfaßten auS conftruirt, roenn aud; ber coetus vere credentium oon

bem coetus mere vocatorum unterfd;ieben roirb. 2)aS §auptgeroid;t fällt auf

bie inftitutionelle Seite ber &ird;e. ,3roifd;en £ird;e unb ©emeinbe roirb fdjarf

gefd;ieben. Sediere erfd;eint meljr nur als $robuct unb Dbject ber 2Öirifam=

feit beS fird;lid;en Organismus, liefern aber foll nid;t bloß ber ©ualiSmuS
groifd;en docentes unb audientes, fonbern aud; jroifd;en regentes unb obedientes

roefentlid; fein. 2lIIein biefe Übergreifenben Sä^e erflären fid; einerfeitS auS

feinem realiftifdjen, gefd;id;tlid;en Sinn, ber feine bogmatifdjen 2lnfd;auungen

nid;t bloß burd; roiffenfd;aftlid;e Speculation, fonbern burd; Beobachtung ber

SlDgem. beutle Stograp^ie. LI. 15
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i'irdjlidjen Söirflidjfeit unb ber gefdjidjtlidjen ©ntroidlung geroinnt, anbererfeitS

au§ ben bamaligen ©egenfä^en, gegen bie er fid) roenbet unb bie feine ener=

gifdje Diatur gu müglidjft fdjarfer oitfpitjung feiner Säije oeranlaffen, oljne

bajj er beSfyalb ben banalen SBorrourf bes 9iomanifiren3 oerbiente. SDie £eil§=

bebeutung ber &ird)e al§ einer ©otte3ftiftung unb etne§ lebenbigen, gefdjidjtlid)

fid) au§lebenben Organismus gegenüber ber ifolirten, atomiftifdjen „©emetnbe
ber ^eiligen" eines gejd)id)tSlofen, inbioibualiftifdjen ^UetiSmuS, bie 9?otf)=

roenbigfeit unb göttlidje Stiftung beS ©nabenmittelamteS gegenüber ber refor=

mirten Stnfdjauung, meldte ben Sdjroerpunft beS firdjlidjen SebenS in bie

©emeinbeorganifation, nidjt in bie ©nabenmitteloerroaltung oerlegt, bie Selb=

ftänbigfeit ber ^trdje unb tfyreS Regiments gegenüber territorialiftifdjer Staats*

omnipoteng $u betonen unb §u erroeifen, baS ift fein leitenbeS ^ntereffe. 9?id)tS

roar ifym mefyr juroiber, als bie 33erquidung oon ^politif unb $ird;e unb bie

Uebertragung politifdjer ©runbfätje unb Sfjeorieen auf baS firdjlidje ©ebiet,

unb bie fyeftigfte Sdjrift, bie auS feiner geber gefloffen, roar bie Streitfdjrift

„3roei politifdje Geologen" (Sdjroerin 1864), in roetdjer er neben ©aniei

Sdjenfel and) feinen früheren ^reunb, ben großen (Srlanger Geologen %. @lj.

$. o. ^ofmann, fdronungSloS unb nidjt immer geredet befämpfte. UebrtgenS

mar er überhaupt ein ©egner ber o. §ofmann'fd)en Geologie, unb bie auS=

fütyrlidjfte ©egenfdjrift gegen baS eigentfyümlidje Softem biefeS Geologen roar

fein Sud): „©er SdjriftberoeiS bei Dr. 3. <5§. ß. oon £ofmann" (560 S.,

Sdjraerin unb Sftoftocf 1860). 3>m ßulturfampf aber trat er oon oorn^erein

energifd) für bie Sftedjte ber ^irdfje gegen bie ©inmifdjung beS Staates in baS

innerfirdjlidje Sp.ben ein. (Seine 1873 in ber 2tUg. eo.4ut§. ^trdjenjeitung

unb nadjljer als 23rofd)üre unter bem SHtel: „£)er preufjifdje Staat unb bie

$ird)en" erfdjienenen 2lrtifel fagten ber preujjifdjen Regierung ben ^Jiijgerfolg

oorauS unb bejeidjneten im oorauS bie falfdjen Sdjritte, roeldje fie roieber

gurüdguttjun genötigt fein roerbe, fo bafj fie fid; angefidjtS beS nadjljerigen

Verlaufs roie ein vaticinium ex eventu lefen.

£)ie legten SDecennien ber SBirffamfeit Äliefotlj'S ©erliefen ftiller unb
frieblidjer, unb feine gelehrten Stubien roanbten fid; nun ber ©rforfdjung beS

prop^etifd)=apofaloptifd)en üfi>orteS ju, um ben bogmatifdjen 2luSbau ber Seljre

oon ben legten fingen, nad) feiner bogmengefd;id)tlid)en Slnfdjauung bie 2(uf=

gäbe ber gegenwärtigen $ird)e, ju förbern. ©ingeleitet burd; intereffante,

umfangreiche 3JCrttfel über „bie Batylenfornbolif ber Ijeil. Sdjrift" in ber oon

iljm in ©emeinfdjaft mit ^Diecfr^off herausgegebenen „!£^eoIogifd;en 3eitfd;rift",

3a()rg. 1862, erfd)ienen in rafd;er ^olge bie Kommentare zu. ben ^roptjeten

Sadmrja (Sd)toerin 1862), ©gedjiel (^Roftocf 1864) unb ^Daniel (Sdjroerin

1868) unb eine groeibänbige Stu^Iegung ber Offenbarung St. £jol)anni§

(Seipjig 1874). Sudjt ba§ le^tere 3Serf oon ber altteftamentlidjen ^rop^etie

unb befonberg oon ben efdjatologifdjen 9ieben ^efu in ben fonoptifdjen @oan=
gelien au§ ein metfyobifdjeS SSerftänbnifs ber 2(pof'ah;pfe im enbgefdjidjtlidjen

Sinne §u geroinnen gegenüber ben 2öittfürlid)feiten unb p|antajtifd;en 3lb=

fonberIid;feiten, bie bisher in ber StuSlegung biefe§ fd;roierigen neuteftament=

lidjen 33ud)eS an ber 3rage§orbnung roaren, fo befämpft er in feinen alt*

teftamentlidjen Kommentaren mit großem Sd^arffinne ben ba§ SBunber ber

äBeiffagung leugnenben ^riticiSmuS unb bemüht fid), im ©egenfa^ forool §u

einem materialifirenben ß^ilia^rnui al§ aud; gu einem oerflüdjtigenben Spiri=

tuali§mu§, einen gefunben biblifdjen 9teali§mu§ in ber 2(uffaffung be§ propre*

tifdjen 2Borte§ gu begrünben. ^jnbe^ feine eigentlidje roiffenfdjaftlidje ^Begabung

lag nid)t auf bem ejegetifd;en , fonbem auf bem Ijiftorifd) =bogmatifd;en unb

praftifd;=tl)eoIogifd)en ©ebiet, unb roenn aud) feine er.egetifdjen Sdjriften reid;
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ön großartigen ßonceptionen, wie an intereffantcn (SinjelauSlegungen finb, fo

fe^tt ifjnen bod) oft baS felbftoerleugnenbe ©idjüerfent'en in ben SEejt unb feinen

©ebanfengang, unb nid)t immer genügen bie l)ier erforberltdjen fpecieffen '$ a(§ s

fenntniffe. SDagegen jeidjnet fid) fein letztes größeres Söerf, bie „(Stjriftlic^c

©fdjatologie" (Seipgig 1886), burd) befonnene 9tüdjternf)eit unb forgfältige

©rroägung aller etnfd)lagenben fragen auS unb roirb nod) lange ein unent=

6eljrlid)eS £ülfSmittef für bie Bearbeiter biefeS fdjroierigen 2lbfd)nitteS ber

£>ogmatif bleiben.

$n bemfelben ^afyre, in roeld)em baS letztgenannte 2Serf erfdjien, rourbe

ber fd)on ©ed^unbftebenjigjäljrige nad) bem Slbgange beS erften Dberfird)en=

ratl)Spräfxbenten $anfel ju beffen
sJ?ad)folger ernannt, nacbbem er bereits am

1. 9Wai 1883 in jugenblidjer Stüftigfeit fein 50jär,rigeS ©ienftjubiläum ge=

feiert blatte, 311 roeldjem ifjn bie banfbare ©eiftlidjfeit beS SanbeS burd)

(Stiftung eines Kapitals für ein SUiefotb^Stipenbium etjrte. 2Bäl)renb er in

jüngeren 3<*^en, gum SEfjeil infolge non Ueberarbeitung, tuet gefränfelt blatte,

befeftigte fid) mit gunefymenbem 2CTter feine ©efunbfyeit, unb er fonnte bie

^räfibentenroürbe nod) ad)t ^afjre lang in ungebrodjener ©eifteSfrifdje führen,

ja, am 1. 9Jki 1893 aud) nod) bie feltene geier beS 60 jährigen SDienft*

Jubiläums begeben. @rft am 1. Dctober 1894 trat er in ben roorjloerbienten

9fhi(jeftanb, ben er jebod) ntdjt lange genießen fottte. ©eine arbeitS= unb

fampfgeroob,nte Statur »ertrug baS Sftuljen unb feiern nid)t. 2HS il)r bie

Slnfpannung beS ^Berufslebens fehlte, ließen feine Gräfte balb nad;. bereits

am 26. Januar 1895 erlag er einer Sungenentjünbung unb „nal)m eine

große fird)lid)e Vergangenheit mit inS ©rab", roie eS in bem 9iad;ruf beS

SSorftanbeS ber er»angelifd)4utl)erifd)en ßonferenj Ijeißt.

$. mar äußerlich, flein oon ©tatur, auf ben erften 53lid eine unauffällige

@rfd)einung. 2tber baS fd)arf gefcbnittene ©eficht, ber feft gefd)loffene
sDhtnb,

bie l)ol)e, djarafteriftifdje ©tirn, ber ftraffe ©ang jeugten oon ber $raft unb

Älarljeit feines 2ÖMenS unb £anbelnS. 9tiemanb, aud) roer iljm nur flüdjttg

nal)e trat, fonnte fid; bem ©inbrud oon ber 53ebeutung beS 5ftanneS, ben er

oor fid; Ijatte, entjiefyen. ©eltfam mifd)te fid) in iljm baS feurige Temperament

unb bie ungemeine Sebfjaftigfeit ber r>on if)m fo fyeiß geliebten frangöfifcben

©roßmutter mütterlidjerfeitS mit ber füllen 33efonnenl)eit unb ber gefd)loffenen,

fieberen &raft feiner norbbeutfdjen Vorfahren. Vermöge feiner lebenbigen,

concreten Stuffaffung ber ÜDinge befaß er ein IjeroorragenbeS ©qäfjlertalent,

roie eS feine bisher nod) ungebrudte ^ugenbbiograpf)ie r>on 1837 beroeift, unb

man muß bebauern, baß er fid) nie bie Beit genommen fjat, roie anbere

Geologen unb $ird)enmänner, aud) fpäter auS feinem reidjen 2eben fd)rift=

lidje "Diittfyeilungen 311 madjen. 2lber bod) jeugt auet) bieS baoon, roie roenig

iljm feine eigene $erfon am §er$en unb alle eitle ©elbftbefpiegelung fern lag.

@r ging, roie üfiknige, nötlig in ber <5ad)t auf, ber er feine SebenSfraft ge=

roibmet, unb feblug nidjt bloß feine eigene $erfon rüdftdjtSloS in bie ©djange,

fonbern fannte auch bei 2(nberen feine 9?üdfid)t unb fein 2lnfet)en ber ^erfon,

roo eS biefe galt.
s
Jiie Ijat er nad; Popularität ge()afd)t, nie fleinlid; unb

felbftifd) baS ©eine gefud)t, roeber feine (Sljre, nod) feinen Vorteil, nod) fein

33el)agen. 2)er 5lird;e ©otteS in ber lutl)erifcl)en Aorm unb 2tuSprägung,

inSbefonbere ber SanbeSfird)e feiner §eimatl), il)rer üöieberl)erftellung , il)rem

2luSbau, it)rer Vertfieibigung galt fein ©orgen unb ©treben, fein g-orfdjen

unb T>enfen, fein kämpfen unb arbeiten, unb für ben ©ingeroeifjten ift eS

erftaunlid), roeld) eine güffe roiffenfd)aftlid)cr unb praftifdjer Arbeit er ge=

leiftet, unermüblid) t()ätig, niemals feiernb unb raftenb. (SS ift ju nerfteb,en,

roenn feine @ntfd)iebenf)eit bnbei ^uroeilen jur ©d)roff l)eit
, feine (Energie root

15*
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einmal ^ur 9}üdfid)t3lofigfeit tourbe unb e» iljm, nid)t in feinem Sanbe, mol
aber trauten nirfjt an ^einben fehlte, bie ifjn aU ipierardjen unb Vertreter

eineä proteftantifd;en ^apfttljumg fdjmäfyten. 33ei einem fo auSgegragten

td i ffe n fd; a f

1

1 1 cf) en unb firdjlidjen Gljarafter pflegt ficf) ja ba3 Urtfjeil ber

9Jienfd)en nad) bem eigenen Stanbpunft ju richten unb besljalb feiten geredjt

ju fein. 2Bol mar er eine geborene §errfd;ernatur, bie fdjon oermöge ber

eigenen Ueber(egenf)eit auf anbere brüdte, aber §um §ierard;en feilte iljm bie

egoiftifdje Jperrfdjfudjt, jum 33ureaufraten bie bem realen Seben abgeroanbte

33efd)ränftl)eit be<S Sijeoretiierg. 33on einem Serftänbnijj für gefd)id)tlid)e<B

üßkrben unb SÖadjfen ber £>inge unb alle 2eben§nerl)ältniffe ber ^Jienfdjen,

roie SEtenige, oerfdjtnäfyte er in feiner firdjenregimentlidjen SSirffamfeit alle

lunftlidje 9J(ad)e, oertoedjfelte nie bie ®ird)e mit ber ©djule unb raupte aud)

anberl geartete ^erfönlidjfeiten ju tragen unb §u fd)ä|en, roo er nur treuen

ßifer für ben 33au ber ^irdje unb be§ 9fteicrje§ ©otte§ fat). 2lud; fein perfön=

Iid;e§ Gljriftentljum trug jene nüdjterne, anfprudjSlofe, ruhige 2(rt lutfjerifdjer

jyrömmigteit an fid) unb oerabfdjeute alles unflar gefülilige, fentimental roeid;=

lidje, edjauffirte 2öefen. 9Jcan fann in ber 3T£jat oon \i}tn fagen, bajj feine

?vel)ler bie $ef)rfeite unb bie ©chatten feiner Xugenben toaren, unb ^amlet'S

äöort auf il)n anroenben: „9tef)mt atte£ nur in allem, er mar ein 9)?ann!"
S)ie Slcten be£ Dberfird;enratf)3 ju ©djroerin; eine big jum $ab,re

1837 reidjenbe ausfüljrlidje Ijanbfdjriftl. ©elbftbiograpljie $Iiefotlj'3; eine

fürjere lateinifdje oon 1839. — 9iefrolog oom 23erf. in ber 2lHg. co.=lutlj.

ßirdjenjeitung, 1895, 9er. 10 — 15; 2(rt. „J^liefotl)" com 58erf. in ber

3. 2lufl. ber SRealencnflopöbie f. prot. !£ljeol. u. $trd)e oon $erjog=$litt=

§aurf; 9)iedlenb. &irdjen= unb ^eitblatt in gaf)Ireid;ert ^aljrgängen; 2lrt.

„^liefotl)" in bem ^irdjlidjen |>anbIeEifon, begrünbet oon Dr. -Dieufel, fort=

geführt oon Dberfirdjenratb, D. {gaad, ^aftor Seemann unb ^ßrof. Lic §of=
ftätter. — ^riebrid; %tar\^ IIV ©ro^t)er§og oon 9Jiedlenburg=Sd)n)ertn unb

feine Vorgänger oon Subtoig o. ^irfdjfelb. 2 33be., Seipjig 1891. .

£aacf.

Ältttlfd): @ugen (^ob,. ©eorg) $., SOialer unb $eid)ner, geboren am
29. 9iooember 1839 in g-ranffurt a. 9)?., f «m 9. ^uli 1896 ebenbafelbft.

©ein 3>ater gerbinanb $arl $., geboren am 12. SDecember 1812 in 53öl)mifd)=

Seipa fyatte gleidjjeitig mit ö'üfyxid) ju ^>rag feine 2tu<3bilbung erhalten unb

ftd) nidjt allein al§ 3)ialer unb ^eidjner, fonbern aud; in allen .Stoeigen ber

©rapb,if, al§> Sitljograpl), 9tabirer unb §ol§fd)neiber Ijeroorgetljan ; er eni»

roidelte nad) feiner Ueberfieblung ^u Jranifurt eine raftlofe Xf)ätigfeit; 2lrbeit

mar feine einzige greube unb ßrl^olung. $jn feiner 3 u 9eno fd;uf er im
Wetteifer mit güljrid^'g „SBilbem £>äger" unb ber „©enooefa" l)iftorifd;e

©cenen, raie bie ^eberjeidjnungen mit „2lbolf »on 9?affau'§ §elbentob",

„bitter im Söalbe" unb „ßinfiebler" ä la 9Jtori^ v. ©djroinb, fertigte für

Munftgeroerbemeifter (Sntroürfe, lieferte ^ITuftrationen, Stufdjjeidjnungen unb
^»ol^fdjnitte, litlpgrapb.irte oielerlei ßreigniffe, barunter ben großen „?>" e[^ u9
in ?yranffurt jur fjunbertjä^rigen ©eburt§tag§feier <2d)iHer'§" (1859), malte

Delbilber aller 2trt, aud) „^epljwre mit ^Blumen", alfo eifrig, immer rüftig

unb unermüblid), ba^ ber alte §err mit feinen jugenbfrifdjen Spangen unb
freubeftral)Ienben Slugen erft auf bem Sterbebette (15. 3tooember 1890) ben

©riffel au§ ber §anb legte. 23ei biefem erfahrenen ^raltifer, ber in 2Bort

unb Seifpiel ooraugging, empfing ßugen £. fpielenb bie erften Sxubimente

in ben mageren ©rljolunggftunben, roeldje ber Öefucb, oon ©etoerbefdjule unb
©nmnafium übrig lie^, toobei er nad; bem SBitten beS SSaterS beibe §änbe,

ebenfo roie Sionarbo ba Sinei, 3°l)ann ©djraubolpf) unb 21. SJcenjel gleid;=
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trtiif3tg au§bilben muf?te, ba$ er mit ber Stedjten rote mit ber Sinfen mit

(Stift, ^infel, ©djneibemeffer unb 9)ieiJ3el, Girfet, ©rabftidjel unb Stabirnabel

gu Ijanbiren im ©tanbe mar. 9)iit foldjen ÜBorfenntniffen rooljl auSgerüftet

rourbe @ugen in bie für iljn guträglidjfte Dbfyut bei 5ßrofeffor 2lnbrea§ 50cütter

(1830, f 1901), an bie ÜJJünd;ener 2tfabemie (1860—65) gefenbet; aud) biefer

forberte roie ber ftrenge 9Sater , bie ebenbürtige £)urd)btlbung uon $orm uno

Vibee, »ereint mit bem grünblidjfien ©tubium ber 9iatur.- „"Jabellog in ber

betaiftirteften 2lu§füh>ung unb babei bod) non einem mächtigen 3"g, blieb ®.,

roeit entfernt uon aller ftleinlidjfeit, trofe ber befdjränften 2lu§beljnung immer

grofe im (Sntrourf unb in ber ÜBirfung." ©benfo roie $eter ^erroegen (fieFje

2t. 2). 33. L, 263) unb fein Seb>meifter 2lnbrea§ ÜWüffer cultiuirte ß. allerlei

(ffyrenbtplome unb älbreffen, immer mit oorneljmer ©timmung, mit uer=

blüffenber ©idjerfyeit unb unnadjafymlidjer ©ragie. „Sieber nid)t§, al§ etroaS

#äf;lid)e3" ober nad) feiner ^ranlfurter sJRunbart ßlox nir. 2ßüfd^tc€" —
gang im ©egenfatje gu ber fyeute flortrenben „$jugenb" unb ©eceffion. ©a§
betuie§ er aud; mit feinen breiteren @inlabung§farten gu ben ^angfrängdjen,

?yafd)ing§feften unb ^Raienfpielen ,,^ung=^llünd)en". ©eine SUetnmalerei auf

Pergament mad)te iljn befannt in $ari§, Sonbon unb 9tero=f)orf: toftltcfye

glätter, mit ben origineffften ©infätten.
s
Diit eminenter tedjnifdjer ^enntnifj

in $re§fo=Delmalerei, bie er fidt) in müfyeooffer Sefyrgeit gu eigen gemacht,

pafjte er feine Söanbbilber in jeben gur Serfügung gestellten $Raum; je un=

günftiger bie uon ©tuffaturen unb ardjiteftonifdjen Verzierungen beliebten

©urport§ fdjienen, befto frör)ltd;er fdiidte er fidt), mit einer ben alten Italienern

abgelaufd)ten 53eh,aglid)feit be§ barftellenben @r^är)lertonS in bie gegebene $orm.

SRit gleicher ©eroiffenljaftigfeit arbeitete &. im Porträt, als 9)tonumentaI=

unb ©enremaler, al<3 ^ffuftrator unb |>olgftodgeid)ner — immer neu, an=

mutljenb unb feffelnb, $reube, Vergnügen unb Suft bereitenb. ©eit 1865

roieber in g-rantfurt, al§ ^rofeffor angeftefft unb nertjeiratrjet fdjuf er ba§

pradjtuotle ©edengemälbe im ^aufe be£ ©eneralconfulS Dppenfyeimer unb bie

ißlafonbS im ^>almengarten; aud) einige Slonbbampfer uerbanfen iljm iljren

ganzen bilbnerifdjen ©djmud — jeber gum minbeften mit 40 ober mefyr, tl)eil=

roeife red)t umfangreidjeu ßompofitionen. ©agroifdjen entftanben im bunteften

91>ed)fel bie angietjenbften ©enreftüde: Vertraulidje ©cenen, fülle 91aud)er,

^•rü^linggibnffen , Gaualiere in ber ©djenfe, fdjäfernbe 9tnmpl)en unb 2lmo=

retten, bie ^af)re§^eiten, ©d)ad)fpieler, ©änger unb $üd)enfeen; junge ©ätndjen

im ©tile be§ XVI. ©äculum§, Xanjboben^ecognoScirungen (1882), Kartoffel*

fdjälerinnen, 9Jiufifunterrid)t : aU ^afteff aud) eine nielgepriefene „2tegt)pterin",

bann ba§ innige, fyinauSgejubelte „
s)Jiutterglüd" (1888, aU ^»oljfd;nitt in ber

„©artenlaube" 1890); ober Ijumoriftifdje ©äd)eld)en: ein jungeö, bäuerlid)e§,

eifcvfüd)tige§ „2iebe§paar" ober ein f)olbfelige§ STOäbdjen, roeld)e§ ben tru^en=

ben @ro§ nom 93aume [jerabjufdjütteln trad)tet (1890), aud) eine „
s)3cabonna"

in altbeutfdjer ©äulenl)alle, mutfjroiHige Sanb^fnedjte u. f.
ro. Dann fe^te e§

roieber ^aljlreidje ^ttuftrationeu ju 9cooetten unb Romanen , roie „^rinje^

£aufenbfd)ön" nad) Äletfe'g bekannter ©rjä^Iung, aud) gange ©erien gu ben

Vunbermärd)en ber Srüber ©rimm , §u SBalter ©cott'g „^nanljoe" unb

„Duentin 2)urroart", ©eorg £ang'§ „©onnenblide au§ bem Seng be§ SebenS"

S« grommePS ,,©ef. ©d)riften",'9t. 31. Sottfa'^ „^inberträumen", für „®a§
Mvängdjen" ber ßlementine §elm, Slife ^olfo'S „Did)tergrü^e", gu ©djiffcr'3

„Diaria ©tuart", aud) „A-eber=3eid)nungen" in 3tutograp[)ientinte, bie §o!g=

fdjnitte gu ©Ijafcfpeare'g „3äb,mung ber 2Biberfpenftigen" u. f. ro. gn allen

biefen ©d)öpfungen geigte fid) ^. at§ ein mit ben beften ^itgenoffen geifte§=

«erroanbter, mit 9lid)ter=§enbfd;cl, £Ijumann unb ©djroinb roetteifember origi=
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neffer, hochbegabter $ünftler, beffen plö^IitfjeS geroaltfameS @nbe ein unbegreif=

Iid;e§ «Rätsel btlbet.

»gl. 9)iaiffinger, »Überkront! 1876. III, 113. — ftranj ©raf in

„ßunft für 2lffe" 1893. VIII, 113 ff.
— %x. v. Böttidjer 1895. I, 696.

— ©inger 1896. II, 351. — ^ffuftrirte Rettung, Spj. 107, 100. —
„Äunft unferer 8«*"/ 2(uguft = ttn*> ©eptember=.£>eft 1896. — Slugfteffung

au§ feinem 9cad)Iaf$ im 3)cünd;ener $unftr>erein, SOki 1897.

^nac. #ollanb.
^lilig: @ugen ß., 2lfrifaforfdjer , ift am 26. §uni 1854 in £orgau

üU ©ofyn be§ $ror>iantamt3controleur§ Robert St. geboren. SDurd; bie engen

Bedienungen feiner gamilie jum Dfficiereftanbe mürbe er neranlaftf, fid) ber

militärifdjen Saufbaljn ju mibmen. 9iad) Soffenbung feiner ©tubien trat er

bei bem 2. ÜJBürttem bergifd)en gelbartifferieregiment 3ir. 29 ein. 21I§ 1884

infolge ber (Srroerbung beutfdjer ©djutjgebiete aud; in DfficierSfreifen ein rege§

^ntereffe für Slfrifa erroadjte, befdjlofj $., fidj in ben ßolonialbienft ju begeben.

Kit feltener Energie begann er fid) be§fyalb äffe biejenigen ^enntniffe unb

fyertigfeiten anzueignen, bie einem 5" 0li^un9§i"cifenben unentbefyrlid; finb.

Beraten unb unterftü^t burd) ©uftao 9?ad)tigal ftubirte er bie Sitteratur

über bie Bblfer, ©pradjen, Spiere unb ^pflangen be§ tropifdjen 2lfrifa§, bilbete

fein ljerr>orragenbe§ ^eidjentalent weiter au£, arbeitete Vs l^aljr fyinburd) auf

ber ©ternroarte in Boggenljaufen bei 9)iünd)en, betrieb aftronomifdje Drt3=

beftimmungen, topograpljifdje Stufnafymen, §ör)enmeffungen unb meteorologifdje

Beobadjtungen, erlernte ba<§ @onferr>tren unb Berpaden oon ©ammlung§gegen=

ftänben affer 2trt unb bradjte e<§ in ber 5htnft bei ^r)otograpI)iren§ jur

9Jieifterfdjaft. $m fyrür)jal)r 1886 fteffte er fid; bem 2(u§roärtigen SJmte für

ben £)tenft in 2tfrifa jur Serfügung, orjne jebod) fogleid) »erroenbung §u

finben. @rft im Januar 1888 erfolgte feine Uebernafyme in ben @o!onial=

bienft. @r rourbe junädjft ber ©jpebition be§ ©tab§arzte§ Dr. Subroig 3Solf

beigegeben, bie ba§ innere be§ S£ogogebiete3 unterfudjen foffte unb aH ©tüij=

punft für il)re Unternehmungen bie ©tation Bigmardburg im Slbelilanbe

grünbete. £ier fteffte $. nidjt nur gafylreidje miffenfdjaftlidje Beobachtungen

an, fonbern erfunbete and) auf mehreren Heineren unb größeren Stunbreifen

bie nähere unb meitere Umgebung ber ©tation. ©o erforfdjte er im %uli

1888 bie Sanbfdjaften $ebu unb Slpoffo unb t>om g-ebruar bi§ 2lnfang Slpril

1889 bie »erbinbung§roege groifdjen Bi3mardburg unb ber $üfte. @nbe Slpril

beffelben £jaljre§ werttefj 2BoIf bie ©tation, um eine ©jpebition nad; bem
roenig befannten Innern be<§ 9kidje3 3)a!)ome ju unternehmen. Selber erlag

er bereits nad) jroei Monaten bem Üropenfieber. ^. übernahm nad) ber 2tb=

reife 2öoIf'§ bie Seitung ber ©tation. @r umgab fie gum ©d;u^e gegen

Ueberfäffe mit einem ^iaffifabengaun, nerbefferte bie ©ebäube, erweiterte bie

Pflanzungen, ergänzte bie 93orrätt}e unb mar unermüblid; im ©ammeln,
Steffen unb Seobad;ten. ^m $uli unb Sluguft 1889 unternahm er einen

3ug burdj ben fübroeftlidjen StEieit ber Sanbfdjaft 2(beli, um freunbfd;aftlid)e

Sejiel)ungen ju ben bortigen Häuptlingen an^ufnüpfen. Qm Dctober beffelben

^afjreS rooffte er in gleicher 2(bfid)t ben 2öafffaf)rt§ort ^Dipongo befudjen, bod;

nötigten i^n an^altenbe SRegengüffe unb fd)led;te 9Bege jur Umfeljr. @Iüd=
Iid;er verlief balb barauf eine Steife nad) bem $ettfd)borfe ^jiari in ber

2anbfd;aft 2lbjuti, roo er mit bem einflußreichen Dberpriefter ^reunbfdjaft

fdjloß. 9cad;bem er nod) in ben legten 2öod;en be§ ^at)re§ 1889 burd; einen

3ug nad) ber ^üfte bie 3>erbinbung§ftra^en gefiebert unb neue S5orrätl)e für

bie ©tation ^erbeigefdjafft fjatte, na^m er im grül)jal)r 1890 jur ©rljolung

einen längeren £eimatr)3urlaub unb trat aU Hauptmann unb Batteriechef in
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fein früheres Regiment jurüd. 2lber bereite im gtiUjja^t 1891 mürbe iljm

bie Seitung einer neuen @r.pebition in ba£ |jinterlanb non £ogo übertragen.

3unäd)ft bereifte er gemeinsam mit bem interimiftifdjen faiferlidjen (Sommiffar

©rafen $feil bie ©renggebiete am SSoltafluf?, brang bann aHein nad) ©alago

nor unb erreidjte glüdlid) £fd)antj[0, beffen ^errfcfyer feinerjeit burd) Subroig

2öolf ein ©efud; um ©dju£ an ben beutfdjen $aifer gerichtet Ijatte. $. über=

reidjte bem Häuptling ©efdjenle, fd)Iofs einen ©djutjoertrag mit il)tn ah unb
marfd)irte bann in nörblidjer Stiftung meiter nad) ber reichen unb bid)t=

benölferten Sanbfd;aft ^Barbar, beren SBeroofjner burd) Sßilbfyeit unb £unterlift

berüchtigt maren. ©a alle feine 33erfud;e, auf frieblidje SBeife bie ©rlaubnift

gum ®urd)jug gu erlangen, an ber g-einbfeligteit Der ©ingebornen fdjeiterten

unb ba e§ i£)tn ber nielfadjen Uebergal)l gegenüber ungroedmäfsig erfdjien,

einen geroaltfamen ©urd)brud)§üerfud) ju magen, fo faf) er fid) bei ^uanbe,

ber $auptftabt non ^Barbar, jur Umfeljr genötigt. 2ll§ er and) auf bem
Wüdmarfdje roieberljolt Singriffen unb Ueberfallen auggefetjt mar, jog er auf

neuen SBegen roieber nad) ©alago unb erreidjte »on bort au3 über ^intemljer

unb &ratfd)i bie ©tation 23i3mardburg. £>ier befiel it)n al§ %ola,e ber über=

mäßigen Slnftrengungen unb ©ntbefjrungen bes> langen unb bödjft befdjraerlidjen

3Jtarfd)e§ ein gefäljrlid)e§ ©armleiben, ©a e§ ifym an ber nötigen Pflege

mangelte, liefj er fid) im 2lpril 1892 nad) ber $üfte bringen. 2113 fid) aber

aud) r)ier feine err)eblid;e SBefferung einftettte unb nur ein fdjleuniger $Iima=

roed)fel nod) Sefferung erhoffen lieft, feljrte er im Sluguft nad) ^Berlin gurüd,

roo er trotj forgfältiger Pflege bereite am 15. (September beffelben ^ar)re§

ftarb. ©er %oh biefe§ lieben§roürbigen , begabten unb unermüblid) tätigen

•üüianneS mar ein großer Skrluft für bie 2lfritaforfd)ung. @r galt al§ einer

ber beften Kenner be§ %ogogebiete§ unb Ijätte bei längerem Seben fid)er nod)

©rof3e§ geleiftet. ©eine au§fül)rlid)en Keifeberidjte , benen er meljrfad) gute

harten unb d)arafteriftifd)e 3eid)nungen beigegeben fjat, finb im 2.— 5. SBanbe

ber Mitteilungen au§ ben beutfd)en ©d)ul3gebieten, fürjere jufammenfaffenbe

©arftellungen feiner ©rlebniffe im 9. unb 10. 3jafyre3berid)te k ß3 28ürttem=

bergifd)en SSerein§ für §anbel§geograpt)ie unb in ben 33erl)anblungen ber

berliner ©efellfd)aft für ©rbfunbe 1890 unb 1892 erfdjienen. ©eine ©amm=
lungen mürben gum £l)eil bem ^Berliner DJiufeum für SRaturfunbe ein=

oerleibt.

©djriftlidje 9JtittI)eilungen ber ßolonialabtljeilung be§ SluSroärtigen

2Imte3 in ^Berlin aus ben ^erfonalacten ®ling'<§. — 9tad)rufe in ben colo=

nialen unb geograpfjtfdjen 3eitfd)riften, befonber§ 2lu3lanb 1892, ©. 749

unb ßolomalblatt 1892, ©. 488—489. SSiftor £ant$fd).

^ItnferflieS: ßrnft griebrid) 2öill)elm ^., 2lftronom, geboren am
29. SKärj 1827 gu Hofgeismar (Reffen), f am 28. ^cmuar 1884 ju ©öttingen.

Dbrool urfprünglid) bem ©eometerfad)e beftimmt, roibmete fid) Ä. bod) fd)on

früljjeitig ben mat^ematifd)=aftronomifd)en Uninerfität^ftubien , roeldje er »on
1847—1851 unter ©erling'S Seitung oollenbete. Unmittelbar barauf nal)tn

i^n ber gro^e ©auf? als Slffiftenten ber ©öttinger ©ternroarte auf, unb in

beren ©ienfte ift er über ein -Bienfdjenalter geblieben. Üx l)abilitirte fid) balb

barauf unb mürbe 1855 Dbfernator, balb aud) auf$erorbentlid)er Sßrofeffor.

21I§ bie geomagnetifdje 2lbt()eilung ber ©ternroarte non ber aftronomifd)en ge=

trennt rourbe, erhielt ^. bie Seitung ber teureren, ©o märe er gang im
ridjtigen galjrroaffer geraefen, allein unglüdlid)e 9iaturanlage lief} ben ftet£ in

einer geroiffen 2lbgefd)loffenl)eit lebenben 9)iann, ber aud; nie an bie ©rünbung
einer Familie bad)te, nid)t jur 3ufriebenl)eit gelangen, ©o ^at er benn feinem

Seben norgeitig ein 3kl gefegt.
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©eine wiffenfdjaftlidjen Seiftungen waren nad) jeber ©ette bebeutenbe.

<ix f)at nidjt weniger benn fedjg Kometen entbecft unb aud) beren 33ab,nen

fetbft beredjnet, rote benn überhaupt feine größte ©tärfe in ber £anbljabung

be§ bem Aftronomen unentbehrlichen gormelapparateS beruhte, ©djon feine

erfte größere ©djrift („Ueber SBaljnbeftimmungen »on Planeten unb Kometen
auZ nerfdjiebenen Kombinationen non Seobadjtungen", ©öttingen 1862) roie§

nad) biefer SRidjtung r)in neue 2Bege, unb fpäter gab er bem non i|m am
meiftcn gepflegten Steile feiner 2Biffenfd)aft ein grunblegenbe§, feljr tuet be=

nüt$te§ unb aud; fyeute nod) tnelfad) mustergültiges Seljrbud) („£b,eorettfd)e

Aftronomie", 23raunfd;weig 1871). §ier fommt er namentlich aud) auf bie

drmitttung ber £>oppeIfternbaf}nen gu fpred;en, benen er fdron feine £abtli=

tationSfdjrift („Heber eine neue 9Jietb,obe, bie Salinen ber SDoppelfterne gu

beredjnen", ©öttingen 1855) geroibmet r)atte. ÜBor allem aber gogen ifjn bie

9Jieteoriten an, unb als burd; ©djiapareffi gegen @nbe ber fedjjiger ^a^re bie

2:r)atfad;e befannt geroorben roar, baft feb,r niele ©ternfdjnuppenfdjwärme in

ben Sahnen befannter Kometen einbürgeren , tierfiel K. auf ben originellen

©ebanfen, eine birecte ^robe auf ba§ (Srempel §u machen. @r rooffte b
/
erau§=

bringen, ob ber fogenannte ^erfeibenfdnnarm nidjt nielleidjt am ©egenpunfte

be§ $immel§ all ©djweifftern bemerflid) werbe, unb nerftänbigte fid; §u bem
(S'nbe tetegrapljifd) mit bem Aftronomen ^ogfon in

s
T)iabras> (33orberinbten),

ber benn audj, wäfjrenb im ,£erbft 1872 in Europa ber befannte 9)leteor=

flauer nieberging, an ber ifjm bezeichneten ©teile be<§ Firmamentes wirf'lid)

einen Kometen auffanb.

Anläfjlid) ber t)ier gefennjeidjneten ©tubien trat K. aud) bem Probleme
ber Aberration näljer, roeldje ©rfdjetnung bewirft, baft, weil ber 23eobad)ter

mit ber @rbe ficf> im Raunte fortbewegt, niemals ein ©tern gerabe ba gefefjen

werben fann , wo er fid) wirflid) befinbet. AuS bem SBeftreben, bie @r=

fdjeinung aud) pfjnftfalifdf) oollfommen §u erflären, ging eine mertfwolle 9Jiono=

grap()ie Ijeroor („SDie Aberration ber ^irjterne nad; ber Söeflentfjeorie", Seipjig

1^07). ©o mit ber tljeoretifdjen Dptif in $üE)Iung getreten, naljm K. aud)

bie ©peftroffopie in fein Programm auf („SDie ^ringipien ber ©peftral=

analnfe unb iljre Anmenbung auf bie Aftronomie" , Berlin 1879). ©d)on

Dörfer blatte er §uggin§' „Spectralanalysis of the Heavenly Bodies" (Sonbon

1866) burd) eine lleberfetumg ber beutfdjen Seferwelt jugänglidj gemad;t

(Seipgig 1868).

©ein Talent als bibaftifdjer ©djriftfteller befunbete K., als er »on einem

befannten 33udje 9Jiaebler'S („2)cr ÜBunberbau beS SBeltallS ober populäre

Aftronomie", 1. Auflage, SDorpat 1841) bie fiebente Aufgabe (Strasburg i/@.

1878) beforgte. 3umal baS non ben Sahnen Ijanbeinbe ßapitel arbeitete er

uoffftanbig um. ©ein f»tftortfct)er ©inn fpridjt fid; au§ in ber rwn it^m be=

forgten Aufgabe einer berühmten älteren ©arfteüung be§ 55?onbe§ (3Tob.

^laner'S gröf3ere 9Jconbfarte nebft ^Detailjeidjnungen, ©öttingen 1881). S)iefe

pf)Otograpl)ifd)en 9?ad;bilbungen I äffen erft flar erfennen , weldje Abfid;ten

KünferfueS' berühmter Vorgänger in ber SDirection ber ©öttinger ©ternwarte

geleitet Ratten.

Au^erorbentlid) gefd)idt war K. all 9Jied)anifer, a\§> ©rfinber inftrumen=

teuer Vorrichtungen, ©ein geiftreid;e§ ^rojeet, fämmtftdje 2aternen einer

©tabt auf fynbraulifdjem 25>ege gleidjgeitig, unb jwar t>on ber ©aSanftatt au§,

^iim Seudjten gu bringen, f>at gwar au§ äuf?erlidjen ©rünben feiner allgemeinen

Anmenbung tf)eil()aftig werben fönnen, aber bie in ©öttingen angeftefiten

5>erfud;e beweifen überjeugenb bie 2)urd;füt)rbarfeit be§ ^rineipeg. 2)ie £el)re

non ber atmofpI)ärifd;en g-eudjtigfeit neroottfornrnnete er burd) (Einführung ber
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©aufj'fdjen £)oppelaufl)ängung in bie feetreffenbe ^nftrumentaltedjnif („^Ijeorie

be? 33iftIarl)r;grometer? mit gleidjtljeiliger $rogentffala", ©ötitngen 1875).

£)ie ^trma 2B. Sambredjt erroarb ben Apparat unb fudjte ifyn unter "JJitt=

roirfung be? ©rfinber? gu einem ^nbifator ber gu erroartenben Söitterung

au?gugeftalten , roa? natürlid; nur fel)r bebingt gelingen tonnte. 2Bie man
mit bem £>ngrometer umgugetjen r)abe, rourbe in ein paar lanbroirtfyfdjaftlidjen

geitfdjriften be? näheren bargelegt, 2lud) enthält ba? ^>atentblatt (9ir. 17450)
eine SSefdjreibung be? latentes, roeldje? ü. barauf genommen fyatte, fein $n=
ftrumentdjen al? „Suftprüfer unb Angeiger für 9iadjtfroft, ©eroitter, §agel
unb 2Binb" roirfen ju laffen. 2)ie raeit r-erbreiteten Sambredjt'fdjen 2\ktter=

prognofen ftütjen fid) bemgemäjs gang auf bie meteorologifdjen 2tnfid;ten be?

©öttinger 2lftronomen.

9t. 2Bolf, £anbbud; ber 2lftronomie, ifjrer ©efd)id)te unb Literatur,

Süxid) 1890—93, 1. 8b. ©. 498, 552; 2. 33b., ©. 380, 501, 521, 597,

598, 611. — §ettmann, 9tepertorium ber beutfdjen 9Jceteorologie, Seipgig,

1883, ©p. 242 ff. ©untrer.

&linf&amer : ^o^ann ßfyriftian $. (aud; Ilind= unb tölingljamer

gefdjrieben) entftammt einer bei ober in SBramfdje bei D?nabrüd anfäffig ge=

roefenen Familie, au? ber im 17. ^arjrljunbert mehrere ©lieber in 23ramfd)e,

bem ©eburt?ort unfere? ßljromften, guerft ben fatljoltfdjen, fpäter ben er>ange=

lifdjen ©otte?bienft r-erfeljen fmben. üßon bem £eben?gang ^linfljamer'? roiffen

mir nur roentg; ©eburt?= unb !£obe?jaljr ift bislang unbekannt; oermutl)lid)

roirb er im erften Viertel be? 17. I^aljrljunbert? geftorben fein: bie le^te

9?ad;rid)t über ifyn batirt oom l^afjre 1610. dt ift einer non benjenigen

ßfyroniften be? au?get)enben 16. ^aljrfyunbert?, roeldje man tro£ be? f'ritiflofen

3ufammentragen? iljre? DJiaterial? bennod) wegen ifyrer ^uoerläffigfeit, mit

ber fie iljre namhaft gemadjten Quellen benutzten, unb roegen ber mit iljrer

compilatorifdjen Arbeit oerbunbenen Ueberlieferung geitgenöffifdjer 23egebcn=

Reiten niemals roirb miffen motten. S8ei ber Prüfung ber 5'ra9e ^ °& D * e

burd) ifyn un? abfdjriftlid) erhaltene vita Bennonis be? ^burger Äbte? s3ior=

bert eine ^älfdjung fei ober nidjt, Ijat fid) ergeben, bafs $. fid; jebenfall? mit

Ijöljeren ©tubien befdjäftigt l)aben mufj, unb baf3 iljtn bie ©dualen ber $uma=
niften be? 16. £ja()rl)unbert? nidjt fremb gemefcn fein fönnen. ©ein 2tmt al?

©d)ullel)rer unb Lüfter liefs iljtn gut genug, um feiner Vorliebe für l)ifto=

rifdje 23efd)äftigung , roenn aud; nidjt felbftänbiger 2frt , nadjgefyen gu fönnen.

©o fdjreibt er roäf)renb feine? un§ nid;t roeiter bekannten Aufenthalte? in

Cuafenbrüd für ben bortigen ^aftor (Srbroin @rtman'§ (Sfjvoni! in beutfdjer

Ueberfe^ung ah. 3Son Quafenbrüd fiebelte ^. nadj 2)inflage über, roie e§

fdieint, bereit? 9)citte ber fiebengiger ^a§re. §ier, ober richtiger auf ben be=

nadjbarten abeligen ©ütern roirtte er al? ßufto? ober ©d)iümeifter; bcnn

SDuiflage felbft ^at erft 1641 eine ©djute erhalten, unb anbererfeit? fteljt e?

feft, ba^ bie 2(bligen bei ©inllage um jene 3eit einen geiftüdjen Informator

unterhalten Ejaben. Um feine ©innafjmen gu r)eben , t)at man it)n bann an

ber Sinflager ^farrfird;e gur Äüfterei präfentirt. §ier weilte er nadjroei?lid;

bi? 1587. Dh er in biefem 3<*l)rgel)nt feine ßljronif ber Sifdjöfe »on fünfter
begonnen l)at, bleibt groeifell)aft, ift aber roegen ber fel)r au?fül)rlid)en Iocal=

l)iftorifd)en Zotigen über 2)inflage unb bie Slemter S5ed)ta unb Cloppenburg

meljr al? roaljrfdjeinlid;. ^n biefe 3ett feine? Slufent^alte? fällt aud) bie

Anfertigung ber 2lbfd)rift ber tron Norbert »erfaßten vita be? Sifdrof? Senno
r>on D?nabrüd, roeldje er im £>. 1587 bem Älofter S^ur9 fd;en!te, nad;bem

ba? Original in bem Sranbe be? $lofter? 1581 nernid;tet mar. 5Diefe 2lb=
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fdjrift ift beSljalb oon fo bemerfenSroertfjer 2Bid)tigfeit , roeil uns burd) fie

allein jene Vita erholten morben ift.

£m $• 1588 begegnet unS $. als Lüfter gu Voerben im DSnabrücfifdjen.

2(n biefer «Stätte »erfaßte er r>ermutl)Iid) feine big 1577 reidjenbe 9teimd)ronif

ber Vifdjöfe non DSnabrüd, roeldje nad) betn Sßolfenbütteler SJianufcrtpt bei

Spangenberg, 9ieueS VaterlänbifdjeS 2lrd)it>, Saljrgang 1832, II, ©. 193
ff.

gebrudt ift mit bem Sefefeljler Bremensis ftatt Bramensis, roie eine im
StaatSardjin gu DSnabrüd berufjenbe gleite §anbfd)rift ergibt. 2Bie lange

er ftd) in Voerben aufgehalten Ijat unb ob er bort geftorben ift, erttgie^t fid)

vorläufig nod) ber Slenntnifj. geft fteljt nur, baß er im $. 1610 bie fdjon

oben genannte -DJiünfterfdje VifdjofSdjronif' beenbet r)at, meldte übrigens tro|

iljreS compilatorifdjen ßfyarafterS für bie ©efd)id)te ber ViStljümer 9)iünfter

unb DSnabrüd unb aud) für baS Dlbenburgifdje ©ebiet norneljmlid) in ber

3eit beS 16. ^aljrljunbertS unb für bie ©efd)id)te beS fpanifd)=nieberlänbifd)en

Krieges eine roidjtige unb reid)e Quelle barftellt. 9)tan barf rool neben feiner

vita Bennouis gerabe biefe ßljronif als fein ^auptraerf begeidjnen.

^linfrjamer'S arbeiten liegen giemlid) gerftreut, unb eS ift nid)t auS=

gefdjloffen, baß fid) üietteidjt nod) an mandjen anberen tniffenfdjaftlidjen $n=
ftituten bie eine ober anbere .^anbfdjrift non iljm norfinben wirb. Soweit

bis jetjt befannt ift, berufen foldje in ben 9)ianufcriptenfammlungen beS fönig=

lidjen StaatSard)tnS unb beS 9tatf)Sgnmnafiumg gu DSnabrüd, in ber Ijergogl.

Vibltotljef gu Söolfenbüttel, im £)iftorifd)en herein gu ^annoner, in ber

Vibliotljef beS £errn ©rafen 3)ieroeIbt gu 3Befterrain!eI, ferner in ber $auli=

nifdjen Vibliotljef gu fünfter, ber £Ijeoborianifd)en gu ^aberborn unb ber

SanbeSbibltotfjef gu DIbenburg.

Vgl. ß. SöiUol), 2)er Gbjonift ^oliann gfjriftian ßlingljamer, i. ^aljrbud)

f. b. ©efd). b. £ergogtf). DIbenburg IX, 61 ff., ein 2(uffatj, ber aKeS bisher über

$Iingl)amer Vefannte gufammenfaßt mit Eingabe aller litterarifdjen Stellen, an

benen einzelne Zotigen gu finben finb. (S r i er) $inf.

^Itnl^crbt: Julius St., geboren in Seipgig am 24. ^uli 1810, be=

grünbete feine Selbftänbigfeit als Vud)f)änbler am 1. Wlai 1834, an rceldjem

Xage er bie Suljring'fdje VerlagSanftalt gu Seipgig in feinen SBefi^ braute.

$. roibmete fid) mit eifrigem gntereffe bem Ausbau beS non il)m erroorbenen,

nod) in fer)r fleinen Verr)ältniffen befinblidjen ©efdjäftS; guerft pflegte er

r)auptfäd;ltd; ben frembfpradjlidjen Verlag, fpäter roanbte er fid) mit Vorliebe

ber päbagogifdjen VerlagSridjtung gu. @r blatte bie greube, fein Streben

non ©rfolg begleitet gu feljen unb eine aEmäljltdje Vergrößerung ber %irma
r>ornef)men gu fönnen. $m 3- 1844 grünbete er ein Sortimente unb @om=
miffion§gefd;äft, ba§ ib,m gunädjft ein g-örberung§mittel für feinen eigenen

Verlag fein fottte, ba§ er aber bereits im $. 1850, infolge ber 2tu§bel)nung

feine§ VerlagSgefdjäftS, an Dtto ^lemm nerfaufte.

(Sine weitere 2lu§be§nung erfuhr ba§ ©efdjäft, außer burd) ^linfljarbt'S

eigene Unternehmungen, foroie burd) eine 9ftett)e ©rmerbungen, u. a. (1860)

be§ Verlags non 2. Viertens in Seipgig, ferner (1869) einer Ingaljl SBerfe

aus bem ©. 9)iar)er'fd)en Verlag, (1849) burd) Uebernafjme non ßb^un'S Verlag

in Verlin unb in bemfelben $Safyre buxd) Slnfauf ber £sütting unb 2Beber'fd)en

Seb,rbüd)er aus bem Verlage oon SiegiSmunb & Vollening in Seipgig, jener

Sd)ulbüd)er, roeldje fid) in ber ^olge gu einem mäd)tigen Stü^punfte feiner

VerlagStl)ätigfeit ergeben foEften. Ä. t)atte bereits in bem ^afjre 1849 fid)

feine «Specialität gercäl)lt: ben Sd)ulbüd)ernerlag, unb biefen burd) Verausgabe

ber „SebenSbilber" (4 Steile, bearbeitet mm ben »ier Sd)ulbirectoren Vertb^elt,

^ädel, Leiermann unb Bornas) begonnen.
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S)er gerabeju großartige ©rfolg, ben btefe jefet roeltbefannten ©djulbüdjer

errangen, oerfdjaffte fä. gar balb einen geachteten tarnen unb jeitigte eine

größere Slngaljl anberer in biefe ©pecialität einfdjlagenber 23erlag3artifel, bar=

unter aud) 3eitungen, ^on roeld/ legieren roir nur bie „2Wgemeine beutfdje

2ef)rer=3eitung" (1849 begrünbet) unb bie ,,©äd)fifd)e ©djulgeitung" (feit 1858)

nennen rootlen. STIIe biefe Unternehmungen glüdten $. in Ijeroorragenbem
sDiaße unb fteigerten ben Umfang be§ ©efdjäftS, fo baß e§ balb in bie oorbere

Steige ber Seipjiger 23ud)l)änblerfirmen rütfte. $linfl)arbt'3 ©peculationSluft

begnügte fid) aber nidjt mit ben von iljm aU Verleger erhielten Dtefultaten.

bereits im 3. 1861 mar burd) 2tnfauf ber SüberS & Umlauf 'fdjen Sud;=

bruderei ba§ ©efdjäft erweitert roorben; 1869 folgte bie (Srridjtung einer

eigenen Sudjbinberei, ju ber fid) fpäter (1870) ber 2lnfauf ber ©djelter'fcfjcn

©djriftgießeret gefeilte. 2)urd) biefe großartigen Unternehmungen t^atte ba§

Älinfrjarbt'fdje ©efdjäft ganj geroaltige SDimenfionen erreidjt; nicf)t§ oermag

bieg beffer ju iffuftriren, aU bie £l)atfad)e, baß fid) ba§ ^erfonal ber $irma,

ba£ 1871 120 ^perfonen gäfjlte, im 3. 1889 bis auf ca. 500 gefteigert tjat.

— £. befcfjloß fein traten* unb erfolgreiches Seben am 26. Slpril 1881.

}tad) feinem £obe ging bie Jytrma an feine beiben ©öfjne Robert unb Sruno
fölinfljarbt über, roeldje bem SSater bereite lange ^aljre »orljer, Stöbert feit

1861 unb SBruno feit 1862, aH tljatfräftige Mitarbeiter §ur ©eite geftanben

Ratten unb fpäter als SCfjetlbaber eingetreten roaren. SDie ©öl)ne blieben nidjt

ba ftefjen, roo ber SSater aufgehört f»atie §u fcfjaffen ; in feinem ©eifte unb in

feinem ©inne roirften fie weiter, bauten ben Verlag weiter au3 unb brachten

mit ber $eit bie Seiftungen tf)rer SDrucferei auf eine ©tufe ber 3Sottfommen=

fjeit, bie fie allen anbern berühmten SDrudofficinen ebenbürtig jur ©eite fteHte;

aud) erweiterten fie bas ©efdjäft nod) burd; ©rridjtung oon Filialen (1881)

in ^Berlin unb Söien, für roeld» festere bie ©rroerbung be§ #.
sDian§'fd)en

33erlag§ bie ©runblage bilbete; gleid) bem ©tammfyaufe pflegt biefe bie £>er=

ausgäbe gebiegener ©d)ul= unb Sefebüdjer für bie öfterreidjifdjen ©taaten.

Wad) Sruno £Iinff)arbt'3 £obe (1898) ift Robert ß. SBefi^er ber girma.

£. 8f. $fau.
Globen: ©uftao Slbolf r>on $., ©eograplj, entflammte einer feit bem

12. $>af)r£)unbert blüfyenben, aber attmä^lid) roirtl)fd)aftlid) jurüdgefornmenen

altmärfifdjen Slbelsfamilie. @r rourbe am 24. ^uni 1814 gu Berlin als

©of)n be£ SeljrerS unb SanbfartenftedjerS $arl g-riebrid) ». Ä. geboren, ber

bamalS an ber berühmten ^>lamann'fd)en @rgiel)ung§anftalt roirfte unb fid)

fpäter einen befannten 9camen al§ äußerft fruchtbarer populärroiffenfdjaftlidjer

©djriftfteHer auf ben ©ebieten ber ©eograpf)ie, ber Scaturfunbe unb ber

branbenburgifdjen ©efd)id)te erroarb. 1817 fiebelte bie gamilie nad) SßotSbam

über, roo ber SSater bie Seitung be3 neu errichteten fgl. ©djullef)rerfeminar§

übernahm. S)er Änabe befugte feit 1820 bie mit biefer Slnftalt oerbunbene

Uebunggfdjule, erhielt aber baneben aud; nodj ausgiebigen ^rioatunterridjt.

1824 rourbe ber SSater §um 2)irector ber neubegrünbeten AriebridjSroerberfdjen

©eroerbefdjule in Berlin ernannt, ©er ©o^n burd)Iief bis 1831 alle klaffen

berfelben, befdjäftigte fid) bann nod; groei ^a^re lang im (Slternljaufe mit ben

claffifdjen ©prägen, erlernte baneben aud; baS $t\d)\Kn unb ©ted;en oon

Sanbfarten, beftanb 1833 am Äötlnifdjen ©nmnafium bie Steifeprüfung unb

bejog barauf bie Unioerfität feiner SSaterftabt. §ier roibmete er fid^ außer

pl)ilofopl)ifdjen befonberS mat^ematifd^en unb naturroiffenfdjaftlidjen ©tubien.

Unter feinen afabemifd^en Seljrern jogen tt)n cor allem ©djleiermadjer unb

Sllejanber 0. ^umbolbt an. £)a i^n fein 3?ater nur gelegentlich burd; geringe

©elbbeiljülfen unterftütjen fonnte, mußte er fid; feinen 2ebenSunterfjalt burd)
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untergeordnete litterarifdje arbeiten, namentlid) burd) Ueberfetjungen aus bem
(Snglifdjen erroerben. ftmei von btefcn, bie er für ben ^Berliner VcrIagSbud)=

f)änbler Süberii) geliefert fjatte, rourben burd) ben SDrud oerüffentlidjt : Waria
(Sommertnlle'S „Ueberblid ber pljnfifalifdjen üfiMffenfdjaften in iljrem $u=
fammenfmnge" (Berlin 1835) unb ^ump^ien Slonb'S „Slbrif? einer ©efdjidjte

ber g-ortfd)ritte unb beS gegenroärtigen ,3uftanbeS ber pfyrjfitafifdjen Dptif"

(ebb. 1836). (Seit 1836 bereifte er als ^Begleiter beS SotaniferS §etnrid)

^yriebrid) Sin! junädjft Sübfranfreid) unb bie ^nrenäen , bann bie $ü|'ten=

länber beS 2lbriatifd)en 9.)ceereS, ©riedjenlanb unb bie ^onifdjen ^nfeln, enblid;

Defterreid) unb SBöljmen. ^m ^erbft 1837 erroarb er an ber berliner Uni=

nerfität burd) eine SDiffertation „De luce aere polarisata" ben pljilofopljifdjen

SDoctorgrab. 2lm 1. Januar 1839 trat er auf 2Bunfd) feines VaterS als

,£ülfSleljrer an beffen ©eraerbefdjule ein. ^Bereits im folgenben $afjre rourbe

er §um ftänbigen Seljrer ber ©rbfunbe unb ber beutfdjen ©pradje beförbert.

2lm 24. 2lpril 1840 r>erf)eiratl)ete er ftd) mit Caroline $rieberife 2Bilf)clmine

©orotljea kraufe, ber äodjter eines GommerjienratljeS auS Sroinemünbe.

©eitbem flojj fein Seben oljne bemerfenSroertlje äujjere dreigniffe batjin. 1855

erhielt er ben ^rofeffortitel. 1870 ernannte tt)n baS preu^ifcl;e ÄrtegSminifte=

rium jum sIRitgliebe ber Dber=9)iilitäre£aminationScommiffion.

©ie DJiujje, bie ifjm feine 2er)rt£)ätigfeit lieft, rotbmete er ganj feiner

Familie unb feinen roiffenfdjaftlidjen Steigungen. 2llS ^rüd)te feiner ©tubien

t>erüffentlid)te er mehrere umfangreidje geograptjifdje äöerfe. 2)aS erfte mar
ein „©eograpfyifdjeS £>ülfsbud) §um SBieberljolen unb ©inlernen für ©djüler

Ijöfyerer Seljranftalten" (^Berlin 1843), baS meljrfad) umgearbeitet mürbe unb

fpäter als „2lbrif$ ber ©eograpljie" (Berlin 1854 u. 1861), bann als „2el)r=

bud) ber ©eograplne jutn ©ebraudje für Schüler Ijöljerer SeEjranftalten" (Berlin

1867) erfdjien. tiefes ßompenbium fanb ben Seifall Sllejanber'S r>. §um=
bolbt, ber bem SSerfaffer empfahl, eS §u einem möglidjft »offftänbigen %lad)=>

fcblageroerfe über alle $roeige beS erbfunblidjen SffiiffenS gu erroeitern. &.

folgte biefem 9^atf)e, unb fo entftanb nad) mehrjährigen Vorarbeiten baS grojje

anfangt breibänbige, fpäter allmäljlid) $u fünf ftarfen 23änben anroad)fenbe

„.gmnbbudj ber ©rbfunbe" (Berlin 1857—62), baS rafd) Verbreitung unb 2tn*

erfennung geroann unb bis 1884 nod) brei üermefjrte unb oerbefferte Stuflagen

erlebte. 2)er 1. 35anb umfaßt bie aftronomifdje, matljematifdje unb pfynfifdje

©eograpljie, ber 2. bie Sänberfunbe (SuropaS, ber 3. bie aufjcreuropäifdjen

©rbtrjeile. SluSfüljrlidje 9iegifter ermöglichen ein rafdjeS 9Jacf)fd)lagen. ^n
ben fpäteren Auflagen ift aufterbem bei jebem 2(bfd;nitt bie mistigere ©pecial=

Htteratur angegeben. 2)a§ 3Berf geicfynet fid; cor mehreren äl)nlid;en Unter*

nel)mungen jener &'\t burd) umfaffenbe ©ele()rfamfeit, flare unb geroanbte

^arfteüung, aufterorbentlidjen 9tetd)t()um be§ ^nt)alt^ unb meitgeljenbe $u=

nerläffigfeit au%, bod) überfdjreitet e§ bei meitem bie natürlichen ©renjen, bie

einem geograpl)ifd;en §anbbud)c gefegt finb, inbem e§ bem erbfunbtid^en ©toffe

eine ungeheure 9)?affe non gejd)id)tlid;en, naturfunblidjen unb ftatiftifdjen 9lo«

tigen beifügt. Siamentlid; bie Drtehtnbe ift burd) biefeS 33eiraerl unner^ältnift=

mäfjig angejdjroollen, aber aud; bie ^^ier= unb ^sflanjengeograpljie erfdjeint

burd; 2lufjäl)lung unb S3efd)reibung ber mistigeren gamilien unb 2lrten un=

gebü^rlid) belaftet. @in meiterer Uebelftanb ift bie ungtnedmä|5ige 2lnorbnung

be§ (Stoffes nad) äufjerltdjen ©efidjt^punften, nioburd) vieles Venoanbte unb

3ufammengel)örige unnötiger 9Beife auSeinanber geriffen roirb, fo baft bei=

fpielSroeife bie natürlidjen unb bie politifdjen Verfyältniffe ber einzelnen @rb=

tbcile unb Sänber fd;arf getrennt unb an nerfdjiebenen oft meit entfernten

Drten befdjrieben finb unb bemgemäft ein einheitliches 53ilb irgenb eines @rb=
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räumet nidjt geraonnen roerben fann. — 3ugteid) m^ oem elften Sanbe biefe«

•gmuptiuerfe« erfaßten ein roeitere« umfangreidje« Sud) Klöben'3: „1)a§ ©trom=

foftcm be§ oberen 9iit nad) ben neueren Henntniffen mit Sejug auf bie älteren

Madjridjten" (Berlin 1857), ba§ ein 3euguij3 oon ber umfafjenben Sitteratur=

fenntnife be§ S>erfafferö ablegt. Kur$ nad) ber Sottenbung be<3 ipanbbudje«

trat er mit einem „©eograpljifdjen Seitfaben für bie ßlementartlaffen ber

©nmnafien unb Stealfdjulen" fjeroor (Berlin 1863), ber fpäter ben atfge=

meineren Xittl „Seitfaben beim Unterricht in ber ©eograpf)ie" erhielt unb &i§

1890 adjt Stuflagen erlebte. ©teidjfatf« für Unterrid)t§jroede oeröffentlicf)te

er nod) eine ©ammlung oon 17 9kpetition§farten über alle Steile ber @rbe

(Sertin 1869) unb eine „Hieine Sdjulgeograpljie" (ebb. 1874). ©inen mefjr

roiffenfdjaftlidjcn Sljarafter trägt eine balb barauf erfdjienene Schrift über

„£>a§ 2treat ber |Jod)= unb Sieflanbfdjaften @uropa3" (Berlin 1874). Später

beteiligte er fid) nod; mit #eobor *>• Poppen unb 9ud)arb Dberlänber an ber

£erau3gabe be« r>on oielen ©eleljrten bearbeiteten populären ©ammelroerfe«

„Unfer beutfd;e« Sanb unb Solf" (Seipjig 1878 ff.).

Sturer feinen felbftänbigen Sßerfen »erfaßte &. nod; eine grofee $al)l »on

2tuffä£en unb 2tbf;anblungen, bie er tfyeil« at<§ Programme ber #riebrtd;S=

roerberfcfjen ©eroerbefdjule in Serlin, an ber er teufte (Seiträge §ur neueren

©eograpl;ie oon 2tbe[ftnien 1855, 2tfrifanifd;e unfein 1871), tljeili in natur=

roiffenfd;aftlid)en, geograpf;ifd;en, päbagogifdjen unb bettetriftifdjen 3eitfd)nften

oeröffentlid;te, fo in ^oggenborff'S Slnnaten ber $f)nftf unb Gfjemie (Ueber

ba§ ©infen ber batmatifd;en Hüfte 1838), im Slrdjio für .Dtineralogie, ©eo=

gnofie, Sergbau unb ^üttenfunbe (Semerfungen über bie SJtonti ^ifani 1840),

im ©djulbtatt für bie ^rooing Sranbenburg (Ueberfidjt ber neueren 9Sanb=

farten unb Atlanten 1841, äufafce 1845 unb 1847), in ber ^eitfdjrift ber

©efettfdjaft für (Srbfunbe in Sertin (©treif§üge burd; ^ftrien unb ben itarft

1842, Ueber bie niebertänbifdjen unb franjöfifdjen Sefiljungen in ©uanana
1858, Safer'« Steife in Gentratafrifa 1866, ©er ©olfftrom nid)t ber ßr=

rcärmer be3 roeftlid;en @uropa§ 1878, Seen=;£abetle 1884, ©enerat ;£itlo'<l

üJteffung ber Sänge ber größeren ^ylüffe in Stujjtanb 1885, 2lnnäf;ernbe 2tn=

gäbe ber Sänge oon 376 Strömen unb gtüffen unb ©röjse iljrer ©trom=
gebiete 1885), ferner in ben geitfdjriften Unfere 3^it (S)ie @ntbedung£reifen

in 2tuftratien mätjrenb ber legten 20 ^afjre 1863), 2fu§ alten äöelttfjeilen

(2tu§ftug non 2ttf)en nad; bem ^>entelifon 1870, 35a« £od;fanb ^arnir unb

unb ber Dberlauf be§ Dru§ 1880, 2)a§ £obte 3Jteer 1888), ^etermann'3

3)iittrjeilungen (@ine Urfadje be« Sinfen« ber lüften 1871, £)ie Siu--Kiu=

Snfeln 1880; , Statur (©er Slralfee 1877, £)a§ tepifdje «teer 1878),

2)eutfdje 9feoue (SDie untergegangene 2ttlanti§ 1878), in ber geitfdjrift füt

©djuIgeograpl)ie (ßfjronifd; geworbene #ef)Ier in geograpf;ifd;en Senennungen

1880, ©eograpl)ifd)e 3ßanbbilber 1881, 100 fragen für eine Prüfung in ber

aftronomifd)=matl)ematifd)en ©eograpl)ie 1881, Semuria unb Sltlanti« 1881,

3)ie feften Klüfte im beutfdjen SHeid^e 1882, SDie 2tma§onen in ©übamerifa

1883) unb in ber ©eutfdjen 5Runbfd;au für ©eograpljie unb ©tatiftif (21u«

ber 2Belt ber liefen 1882, 2)ie pacififd;en ©ifenba^nen in DJorbamerifa 1882,

Sabrabor 1882). 2tuf}erbem Ijat er riete geograpf)ifd)e
s
itrtifel für Srod=

t)aus' 6onoerfation§Ie£ifon unb für Serliner Stageöblätter, namentlid; für bie

Soffifdje Leitung bearbeitet. 2tm 11. 9Kär§ 1885 ftarb er fjodjbetagt in feiner

Saterftabt.

Sari Jriebrid; oon Kloben, ©efdndjte einer altmärfifdjen ^amilie im

Saufe ber Reiten. Serlin 1854, ©. 589—590. — 2t.
sHiie^fer, ®eutfd;er

©eograpl)en=2llmanad;. §agen 1884, ©. 356—358.
Siftor ^an^fd;.
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Älölltrilt): 3 ob, an 2tegibiuS R. rourbe am 30. 5CRär§ 1755 in ©lane,

ilreiS $burg, geboren. (£r befud)te bis Dftern 1774 baS 9?atl)Sgnmnaftum in

DSnabrücf. 9? ad) einem fürjeren Aufenthalte in bem ©täbtdjen 9)tette bei

DSnabrücf ftubirte er com 2Rai 1775 bis Dftern 1778 in ©öttingen guriS«

prubenj. ^m 9Jtat beffelben £$al)reS fud)te er bie ,3ufaffung als 2tboocat beS

£od)ftifteS DSnabrüd nad). 9iad)bem er fid; im ©ommer itnb ^erbft beS=

felben iyafyreS als ©ecretär beS faiferlidjen .tammerljerrn t>. £ammerftein auf

£>auS ©eSmolb im Greife 9)?cffe aufgehalten fyatte, beftanb er bie r>or=

gefdjriebene Prüfung unb naljm im |jerbft 1778 als 2lboocat feinen 2öol)nfitj

in DSnabrücf. $n ben $at)ren 1781 unb 1782 rooljnte er in sDMe unb
Duafenbrücf, von 1783 bis 1793 roieber in DSnabrüd. ^m $. 1794 finben

mir tl)n auf bem ©ute Srucfje bei 9Jtette als ©ecretär beS ©rafen r>. fünfter
tt)ätig. 9iad) DSnabrücf §urücfgefel)rt nerljeiratfyete er fid) im 3Rat 1797 mit

5)iarie 2lbelb,eib ^afmann, ber Sßittroe feines JyreunbeS @. $. Sergf)of. 3)er

@:I)e entfproffen jroifdjen 1798 unb 1807 ein ©ol)n unb brei £öd)ter. SiS
jum %afyxz 1808 erfdjeint $. in ber Sifte ber in DSnabrücf rooljnljaften

Stbnocaten. dlad) ©infüfyrung ber frangöfifdjen SSerroaltung , roeldje bie 3af)l

ber 9led)tSanroälte in ber ©tabt auf ein drittel rebucirte, fdjeint er l)ier ntd)t

länger eine befriebigenbe £f)ätigfeit gefunben gu fyaben. %m % 1811 beroarb

er fid) »ergebend um eine ©teile als Stbnocat im DberemSbepartement, 2lrron=

biffement DSnabrücf, rourbe bagegen im felben ^aJjre als 9?otar beS ÄantonS
Serge im felben Sejirfe nereibigt. ©eine $rau roar 1807 geftorben. dlaä)

ber 9ieftauration I)ielt er fid), roie eS fdjeint, §iemlid) mittellos unb gebredjlicb,

in Üuafenbrüd auf. ©eine ^inber rourben t>on Berroanbten aufgewogen. 2(lS

er am 25. 2fpril 1830 auS ber 2(potI)efe in Sabbergen, roo er Sefdjäftigung

unb ©efettigfett §u finben pflegte, nad) Duafenbrüd jurüdtetjrte, ertran! er in

einem ^eidje in ber Sauerfdjaft Sedierte unb rourbe in Sabbergen „gratis"

begraben.

$. nerbient als ^urift, £>ialeftforfd)er unb als Inrifdjer 2)id)ter 33ead)tung.

21IS letzterer fjat er freilich, fein einziges ©ebid)t aufjuroeifen, roeldjeS bauernbe

©djätjung fanb. Stber für bie ©efd)id)te beS ©öttinger §ainbunbeS unb ber

poetifd)en ©timmung ber fiebriger ^ab,re beS 18. ^al)rt)unbertS überhaupt

ijaben feine ©rjeugniffe erheblichen äöertf). SDie wenigen auS feiner ©nmnafial*

geit erhaltenen Oben geigen ben @influf$ ®lopftocf'S unb ber 2>Jacpl)evfon'fd)en

Ueberfetjung beS Dffian.

$n ©öttingen fdjlofj er innige $reunbftf)aft mit einzelnen 9)iitgliebern

beS bortigen 3)icf)terbunbeS, namentlid) mit g-riebrid) $ai)n. @r muf} fid)

felber als s
DtitgIieb ber Bereinigung angefel)en Ijaben, er fprid)t in ber Dbe

„Seim 2lbfd)ieb einiger g-reunbe" 1775 oon „unferm Sunbe", nod) im $al)re

1779 flagt er: „Serftummt ift nun ber ^ainegefang". SllS feine befonberen

^-reunbe nennt er, aufjer §ab,n, t). ßlofen unb Traufe, ^n ben »on 1775
ah entftanbenen ©ebid)ten unb Siebern mad)t fid) ber ©influfe r-on ©oetb,e'S

Snrif geltenö. ©ie finb meift non Seibenfdjaft ober ©djroermutt) getragen,

©ine milbere, frieblid)ere ©timmung liegt über ben Oben, ©legien unb SiebeS=

liebem, jroifd)en 1780 unb 1783.

Sn ben ^aljren 1793 bis 1795 regte il)n ber 3orn über S)eutfd)IanbS

©djmad) unb bie Segeifterung für ben jungen norbamerifanifd)en ©taat, baS

neue ^ranfreid) unb ^elbenmüt^ige ^olen 5U ©efängen an, roie „2(n 2)eutfd)=

lanb", „
s
Diad)tgefang", „2ln Srojtermann", benen faft nur nod) eine Slngab,!

meift fatirifdjer (Epigramme, jum StljeÜ in nieberbeutfd)er ©pradje, folgen.

£>t)r biSroeilen berber, einige 9Jiale cnnifdjer Xon fd)eint auf ben non ^. t)od)=

gefd)ä^ten 9Jialer sHcüller jurücf^uge^en. 2Son ^löntrup'S ^anb finb groei
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(Sammlungen feiner ©ebidjte erhalten. 2lus bem geliebten Dffian nimmt er

eine ©teile be§ ©ebidjtS ßroma 23. 48—58 gum 9)iotto, roie er benn §ur

^Bearbeitung au§ bemfelben nur ©tropfen büfterer $lage unb Trauer roäljlt.

SSon ben 106 9tummern ber ©ammlung fteljen 15 in ben ©öttinger 9Jhtfen=

almanadjen non 1784—86 unb 1789, anbere im „2Beftpf)ältfdjen ^Jtagajin"

unb in Seipjiger 9)iufenalmanad)en. Sine Heine 3lu§roal)l gibt $. Sftiefyemann,

D<Snabrüder 5Dtd;ter unb 2)id)tungen. Dönabrücf 1903, einige nieberbeutfdje

£. £artmann in feinem ©dmtjfaftlein roeftfälifdjer £)td;tfunft. 9Jiinben 1885,

brei $t. 9tunge in feinem Sluffatje über $. in ben äJcittljeilungen be§ 33erein§

für ©efd)id)te non Denabrücf 23, 91 ff. (1898). SSgl. aud) Äorrefponbenjblatt

bes Vereins f. nbb. ©pradjforfdjung 14, 50 ff. unb 57 f. (1890).

2Bie mandje feiner ,Qeitgenoffen mar ber jugenblidje $. oon einem fo glitten*

ben Verlangen nad) 9Zatur, Siebe unb g-reunbfdjaft befeelt, baf$ ba§ Seben

nid;t nerfefylen lonnte, an bie ©teile ber „28onne ber äßefymutlj" jene tiefe

(Snttäufdjung ,
jenen tiefen ©ram gu fe|en, ber un§ in manchen feiner ©e=

bidjte entgegentritt. Seidjt t)ätte er an biefem SebenSüberbruffe §u ©runbe
geljen fönnen. SDenn bie Suft gum ©rroerben unb Seroatyren, bie nad) ^uftu§

©runer'S ,3eugnif$ (9BaUfaf)rt jur 9lut)e unb Hoffnung II, 526) bamal3 einem

Dsnabrücfer 2lboocaten bie ©eroinnung eines SßermögenS leidjt machte, r)at

iljm fein Seben lang gefehlt. ©lüdlidjer 2Beife trat ber £rieb ba§roifd;en, ba£

l)eimatl)Iidje 9ted)t gu ergrünben unb e§ litterarifdj barjufteüen, unb fdjuf au§

einem mäßigen Poeten mit nerbüfterter ©eete ben beften unb fdjarffinnigften

Kenner jenes» $eugen altgermantfdjen unb mittelalterlichen 2öefen§, furj er)e

e£ unterging.

©dron 1782 gab $. mit feinem $reunbe 3- %*- 21- ©d)Iebel)au§ „£>a§

oinabrüdifdje gemeine 'üJcarlenredjt" IjerauS. @<S follte eine $robe eines

ÜSerfeS über baS D§nabrüdifd;e 9ted)t fein , an roeldjem bie beiben feit 1779

arbeiteten, ©affelbe ift nidjt roetter erfd)ienen unb ba§ SJianufcript roie aud;

bie anberer ungebrudter ©djriften $löntrup'§ nerloren.

@§ folgten: „33on ben @rber.en unb ©utSljerrn in Siüdfidjt auf ba3

9Jtarfenred)t" (DSnabrüd 1783); „Sentrag §u einer nötigen SUotfion non

ber Seljre oon ber (eljelidjen) ©emeinfdjaft ber ©üter" (ebb. 1791). ©ein

£auptroer! ift: „2llpf)abetifd)e§ ^anbbud) ber befonberen 9ted;te unb ©erool)n=

Reiten be§ ^odjftift^ DSnabrücf mit 9tüdfid;t auf bie benadjbarten ^rooinjen"

(3 Sbe., DSnabrüd 1798— 1800); „2lbl)anblung oon ber Seljre nom 3roang3=

bienfte, ben bie ^inber einiger @igenbel)örigen i|ren ©ut§l)errn leiften muffen"

(ebb. 1800); „Semerfungen gu einer fünftigen £Ijeorie tron bem Stnerbredjte

ben roeftpfjälifdjen reir)epfltdf)tigen Bauerngütern" (ebb. 1802); „Seitrag §ur

Seljre tron bem 2lnerbred;te bei D^nabrüdifdjen freien ^Bauerngütern" (1802);

„Seitrag gur Seftimmung ber roeiblid)en ©rbfolgeorbnung in ben o§nabrüdi=

fdjen Sef)ngütern" (D§n. 1808). Slnbere juriftifdje unb fatirifdje 2lb^anb=

lungen fteljen in ben „2öeftpl)älifd;en Seiträgen" unb im „DSnabrüder ^n=

telligenjblatte". %m $. 1815 fünbigte er eine nottftänbige 2:i)eorie, einen

nergleid;enben Gommentar über bie ^örigfeit unb ba§ fogenannte Seibeigen=

tf)um an. $)a§ 2Öierf ift nidjt erfd)ienen.

2113 ©djüler burd) 9Jiöfer angeregt ift ber juriftifdje ©djriftfteller Älöntrup

„ben 9ted)t3gerooljnf)eiten be§ 33oIfe§ big in bie innerften 21>infel nachgegangen

unb Ijat feine @inrid;tungen in iljrer t)iftorifd;en (Introicflung bi§ in§ ^leinfte

erfaßt unb mit großer ©djärfe bargeftellt". ©ein ^»anbbudj roirb, roie e§

bem ©tubium ber mittelnieberbeutfdjen ©prad;e toefentlidje bienfte geleiftet

r)at unb nod; leiftet, aud; ber roeftfälifdjen unb nieberfäd;fifd;en ©efd)id)t^=

forfd;ung unentbe^rlid; bleiben.
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2)aS Sefen ber nieberbeutfd;en 9ied)tSurhinben führte Ä. r>om ^afjre 1782
ah aud; auf bie Beobachtung unb Sammlung ber Ijeimifdjen nieberbeutfdjen

Spradje. So entftanb bis 1820 fein „9iieberbeutfd)=2öeftp{)älifd)eS SBörterbuct)"

(in füboSnabrüdifdjer 9Jiunbart), roeld;eS feiner ^eit als bie erfte ler/ialifdje

2)arftettung ber roeftfälifdjen Bolf'Sfpradje ben beutfdjen ^>£)ilologen r>on großem
9Zu£en l)ätte fein formen unb fie »or manchem ^rrt^ume Ijätte beroafjren

tonnen, roenn beS BerfafferS Bemühungen um bie Verausgabe r>on ©rfolg

begleitet geroefen mären. 3)ie ipanbfdjrift ift, roie bie eine ^janbfdjrift feiner

©ebidjte, im Befiij beS StatfiSgnmnafiumS in DSnabrüd. (Sin SluSgug barauS

ftetjt in Beggenberger'S Beiträgen gur $unbe inbogermantfdjer Sprad;en II.

Bgl. aud) Stunge in ben DSnabrüder sHtittt)ei(ungen 23, S. 86—90.
#. ^elling^au§.

^lojifdj: $arl Immanuel 51., @f)irurg gu Breslau, gu ©logau am
16. 9)iärg 1829 geboren, ftubirte in §alle, ©rlangen, Breslau, roo $eid)ert,

g-reridjS, 21.
sDiibbeIborpf im engeren Sinne feine Seljrer roaren; bei bem @rft=

genannten mar er aud} Slffiftent. 1855 promooirt, mürbe er 1859 $rinat=

bocent, 1866 ^rofeffor für (Sljirurgie in Breslau unb ftarb bort als $rofeffor

unb ©elj. 3)tebicinalratf) am 18. September 1891. H. fdjrieb über -"Rippen*

fnorpelbrüd;e, über Sitfyopäbion, ort^opäbifdje Stubien, ^>rolegomena gur ©e=

fd)id;te ber ^fjnfiologie 2C. ^5 a g e I.

^loftermantt : @buarb .giermann 9t üb o If $. mürbe am 12. 9tonember

1828 gu SQBengern i. Söeftfalen als Sofjn beS praftifdjen 2(rgteS £. £f). Klofter=

mann unb beffen ©Ijefrau Souife Henriette gur hieben geboren, erfitelt 1846
baS Steifegeugnifs »on bem ©nmnafium gu (Smmerid; unb ftubirte bie fHed)te

gu Bonn unb §affe. 21m 9. Wiai 1849 rourbe er gum 2luScultator (nadj

beftanbener erfter juriftifdjer Prüfung) ernannt, am 30. Dctober 1850 gum
üfteferenbar unb am 28. ^uli 1856 (nadj beftanbenem britten juriftifdjen Gramen)
gum ©eridjtSaffeffor. 9iad)bem er bereits r>on 1851 bis 1855 interimiftifd;

bei nerfdjiebenen Bergämtern befdjäftigt mar, rourbe er balb nad; beftanbener

2lffefforprüfung als .£jülfSarbeiter in baS 93iinifterium für ^anbel, ©eroerbe

unb öffentliche arbeiten berufen, in roeldjer ©tgertfcrjaft er bis gum 1. 2lpril

1866, roo ir)rt Braffert begro. 2td;enbad) ablöfte, nerblteb. SDie ©rünbe, auS

benen er ftd) im 9Jitnifterium nidjt behauptete, roerben nerfdjieben angegeben;

als einer unb nidjt ber geringfte roirb begeidjnet, ba£ er in feinen $ed)tS=

anfdjauungen feft unb unbeugfam roar. ,,^d; Ijabe Sie", fo foff iljm ber
sDünifter v. b. ^er)bt, roie iljn BiSmard nannte, ber ©olbonfel auS (Slberfelb

mit bem ©eroiffen auS Pergament, gefagt Ijaben, „nid)t r)ierr)er berufen, um
mir ifyre juriftifdjen Bebenfen norgutragen, fonbern um meine, roenn id) roeldje

Ijabe, gu befeitigen".

%lad) feinem 2luSfd;eiben auS bem -DJiinifterium roar er ^uftitiar am Dber=

bergamte in Bonn, in roeldjer Stellung er bis gu feinem am 10. 9Jtärg 1886
erfolgten 2lbleben oerblieb.

Sie 2lufmerffamfeit Ijatte $. guerft burd; mehrere bergred;tlidje arbeiten

auf fiel) gelenft, bie u. a. in ber ^eitfdjrift für Bergredjt erfdjienen, namentlict)

aber burd) feine „Ueberftdjt ber bergred)tlid;en @ntfd)eibungen beS Dber=

Tribunals" (Berlin 1861-1864). Slud) an ben Vorarbeiten für baS Sttt-

gemeine s^reu^ifd)e Berggefet^ nom 24. ^nni 1865 naf^m er bemerlenSroertl)en

Slntljeil. Von bergredjtlidjen arbeiten ftnb neben fleineren Sluffä^en gu nennen

„S)aS SlÜgemeine Berggefet^ für bie preufjifdjen Staaten" (1866, 5. Auflage

1896 von %üx\t) unb „Seljrbud) beS preu^ifd)en Bergrechts" (1871). £n
biefen SBerfen geigt er fid) überaß als ein $inb feiner 3eit, er roar, roie roir

r)eute fagen, ein tliandjeftermann »on Äopf gu ^uf^; alfo inSbefonbere gegen
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jebe ftaatlid;e ©inmifdjung in ben 2lrbeitSt>ertrag u. bgt. 2Biffenfd;aftlid; ner=

trat er ben ©tanbpunft, bafs bie 33ergroerfsmineralien cor ttjrer 33erleit}ung

ntdjt ber 2ltfgemeinljeit nod; ben Dberfläd;eneigentl;ümern gehören, fonbern

IjerrenloS finb, roeSljalb fie burd; Dccupation, als roeld;e er ben bergred;tlid;en

tfunb auffaßte, tron Jebermann frei erroorben roerben fönnten. 'Die ftaatlid;e

33erleil)ung roar tljm fein red;t§begrünbenber (conftitutioer) Stet
, fonbern nur

bie 2tnerfennung eines uorl;anbenen ^uftanbe§. Jn ben älteren 23ergorbnungen

rootlte er feine ©pur be§ 23ergregalS finben unb er £>iett bie 33ergbaufretfjeit,

bie er au§ ber £>errenIofigfeit ber Mineralien ableitete, als baS urfprünglidje

unb grunblegenbe 9red;tSprincip.

SSenngleid; wir il;m tn biefen 2lnfid;ten l;eute nid;t folgen fönnen, fo ift

bod; an§uerfennen, baf}, foroeit eS fid; namentlid; um bie 2luSlegung beS ge=

fetjlid; flirten SredjtS fyanbelte, ft. überall ©rfpriefjlidjeS geleiftet unb l)en>or=

ragenben ©influfs unb 2lnfel;en gewonnen fjat. hieben ben bergred)tlid;en

arbeiten befd;äftigte er fid) fd;riftftellertfd; ,
gleid;fallS mit großem ©rfolge,

mit bem geiftigen @igentl;um. @S erfd;ien non ir)m 1867 ein „i>erlagSred;t"

unb 1869 „^atentgefet^gebung alter Sauber" (2. 2tufl. 1876), 1876 „®aS
Urljeberred;t an ©d;rift= unb Äunftroerfen", 1877 „£)aS ^patentgefe^ für baS

®eutfd;e 9ieid; üom 25. 93iai 1877" unb 1884 „DaS engttfdje latent*, 9Jtufter=

unb '3Jlarfenfd;ut$gefei$ nom 25. 2tuguft 1883".

2lm 4. Sluguft 1868 erhielt er von ber juriftifd;en 5 a cultät ber Uni»

oerfität Sonn aus 2lnlaf$ ber 50. Jahresfeier it;reS 23eftel;enS bie 2öürbe als

@l)renboctor. Jm Januar 1869 rourbe er afg >prir>atbocent bei biefer ^acultät

jugelaffen unb am 14. Juni 1872 gum auf$erorbentlid;en ^irofeffor in ber

jurifttfd;en gacultät beforbert. @r las über 2lllgemeineS ^reufjifdjeS Sanbred;t,

33ergred)t, gemeinen ©inilprocef}, ^reufjifdjeS 2Sormunbfd;aftSred;t unb an ber

lanbroirtfd;afttid;en 2lfabemie in ^oppelSborf über Sanbroirtf;fd;aftSred;t.

2lrnbt.

JällltfljoI)It: 2tuguft St., £iftorifer, rourbe am 6. Juli 1832 §u 33a»en=

Raufen im g-ürftentljum Sippe geboren. @r entftammte flehten länblidjen

SSerfjältniffen, fein 23ater roar ©cljmiebemeifter unb fpäter Sanbroirtf;; erft oon

feinem 16. Jaijre an befudjte er baS ©nmnafium ju Semgo, auf bem er fid;

burd; Jleifj unb Begabung fo auSjeidjnete, baf$ eS it)tn nad; 23eenbigung ber

©d;ut§eit (1853) burd; ein non ber Söittroe beS SDirf;terg ©rabbe geftifteteS

©tipenbium möglid; gemad;t rourbe, bie Unioerfität .fjeibelberg ^u befud;en,

um fid; juriftifeljen unb t)iftorifd;en ©tubien ju roibmen. ©el)r balb tjat r}tex'

Subroig §äuffer, ber bamalS auf Der £>öt;e feinet ©d;affenS ftanb, einen

entfdjeibenben ©influfj auf ben jungen ©tubenten geroonnen ; er t»at tr)n ganj

jur ©efd;id;te herübergezogen. §äuffer felbft rou^te aber aud;, roaS er ntdjt

geben fonnte unb er fd)idte bafjer feinen ©d;üler, aH er feine §eibelberger

©tubien burd; feine Promotion abgefd;loffen l;atte, nad; ©öttingen (§erbft

1856), um fid; bort burd; Sait} in ba§ ©tubium ber mittelalterlichen Quellen

unb bie ftrenge l)iftorifd;e 9Jiett)obe einführen ju laffen. Reiben, ^äuffer roie

2Baü), ^at 11. ftete ein treues, banfbareS 2lnbenfen beroal;rt unb t)at bem aud;

öffentlich SluSbrud gegeben (§äuffer in ber 2lllgemeinen 2)eutfd;en 33iograpl)ie,

2Bait^ in ber allgemeinen 3eitnnö 1886); non Reiben t)at er niel gelernt,

unb e§ rourbe fd;roer galten ju fagen, roeffen 6influf3 fd;lief3lid; ber größere

geroefen ift; feiner gangen 21 rt nad; ftanb er allerbingS rool §äuffer nä^er aH
9Bai^. $. blieb IV2 Jal;re in ©öttingen; auf 2lnregung non 2Bai^ entftaub

r)ier (1857) feine erfte ©d;rift: bie ,,©efcl;id;te beS ©otteöfriebenS", bie unter

ben g-ad;genoffen eine fef;r günftige 2lufnaf;me fanb; baburd; rourben M.

ütUgent. beutle Söiogvap^ie. LI. 16
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roeiterljin bie 28ege geebnet unb er mürbe ermutigt fidf» Dftern 1858 in

^eibelberg gu fyabüitiren. 2(ber fd;on im iperbft beffelben ^a^re§ fiebelte

er nad; SOiündjen über, um auf bie Slufforberung ©nbel'i in bie Stebaction

ber neu gu grünbenben „§i[torifd;en 3eitfd)rift" einzutreten. 2Ui bann im
folgenben IJafyre auf $eranlaffung »on ®ünig SRar. bie „£>iftorifd)e ßommiffion"
in ÜMrfamfett trat, r)at $. non Slnfang an fid; an ifyren arbeiten beteiligt,

juerft bei ben Vorarbeiten für bie Verausgabe ber beutfdjen 3teid)§tag§acten

neben $• 2öei§fäder, mit bem ifyn feit biefer 3^it eine treue greunbfdjaft

nerbanb (manne ©rinnerungimorte mibmete er bem ^reunbe in ber Stttgem.

Leitung 1890). sDiit bem Fortgang ©tjbel'i r>on 9)?ünd;en nad; Sonn (1861)

fanb ^lucffjofyn'i ^fjätigfeit als SRebacteur ber §iftorifd;en ^eitfdf)rift iljr

@nbe; er blieb in SRündjen, mo er fid) fdjon 1860 roieber J>abiltttrt r)atte.

2lud; mit feinen ©tubien roanbte er fid; jettf gang ber bairifdjen ©efdjidjte §u

unb oeröffentlidjte 1862 ali erfte $rud)t berfelben in ben J-orfdjungen gur

beutfdjen ©efdjidjte einen 2(uffa§ über „C>er§og SSilljelm non $aiern=9Künd)en

ali $rotef'tor bei Söailer ^onjill", bem 1865 eine non ber 9)cünd)ener

2(fabemie mit einem greife auigejeidjnete SRonograptjie: „Subroig ber 9teid>c

non 33aiern=Sanbf)ut" folgte; aud) bie etmai fpäter erfdjienene (1867 in ben

g-orfdmngen) 2lrbeit über bie bairifdjen ©efdjidjtifdjreiber £ani @bran »on

SBilbenfelS unb lUrid) $ütrer geljört nod) biefem ©tubienfreife an. 2Bid)tiger

aber für feine weitere roiffenfdjaftlidje ^fyätigfeit mar ber Stuftrag, ben bie

£nftorifd)e ßommiffton ifym 1862 auf SSeranlaffung r>on ©nbel erteilt t)atte:

bie Verausgabe einer 2(bt§eilung ber 23ittetibad;er Gorrefponbengen unb jroar

^Briefe bei ^urfürften $riebrid)'i ITC. r>on ber ^Sfalj. dlaä) längeren forg=

famen g-orfd)ungen in bairifdjen
, fädjftfdjen unb fyeffifdjen Slrdjinen fonnte ä.

ber Sommiffion 1868 ben erften unb 1872 ben abfdjlie^enben jroeiten 23anb

feiner StuSgabe norlegen. ©ine Steige fleiner barftettenber arbeiten gingen

baneben au§> biefen ©tubien fyeroor ober ftanben bamit in 3ufamment)ang, fo

bie Slbfyanblungen: „2Bie ift $urfürft griebrid; ©alntnift gemorben" (1866),
„2)er ©tur§ ber 6rnpto=SaIuiniften in ©adrfen 1574" (£ift. 3eitfdjr. 1867),
„3ur ©efdjidjte be§ angeblidjen Sünbniffei non SBanonne" (1868), „3^ei

pfäljifdje ©efanbfdjaftiberidjte über ben franjöfifdjen #of unb bie Hugenotten"

(1870), „^falggräfin 9)krie" (£ift. Safdjenbud; 1872), „$ie @£)e besä $fal S
=

grafen %oi). (Safimir mit ©lifabetf) non ©adjfen" (1873), „2)a§ £eftament

?yriebrid)'i bei frommen" (1874). ©ie finb faft alle in ben 2lbljanblungen

ber 9Mnd)ener 2(fabemie erfdjienen, bie &. 1865 gum au^erorbentIid;en unb
1869 gum orbentlidjen 9JiitgIiebe geroä^It t)atte. Slud) einige 2lrtifel ber

2(. 5D. 33. finb in biefem 3ufontmen()ange ju nennen: ^urfürft 3luguft non

©adjfen unb SajaruS »on ©d;roenbi. 3"* 300jäljrigen SBieberfe^r be§ !Jobe§=

tag§ ^riebridj'S III. unternahm eS bann $. felbft norne^mlid) auf ©runb
ber 33riefe ein Sebenlbilb be§ .turfürften ju jeidjnen: „g-riebrid; ber fromme,
ber ©d)ü|er ber reformirten ^irdje" (1876—1879); ei ift ba§ größte bar*

fteffenbe SBerf, ba§ er gefdjaffen E)at. ©eine Stuffaffung bei ^urfürften ift

nid)t of)ne 3Biberfprud; geblieben unb ei mag fein, „bafj er oon ber ©djroädie

ber SBiograpfyen, ir)re gelben gu Derljerrlidjen, nid;t gang frei geblieben" ift;

ei mar ifjm leiber nidjt nergönnt, eine einge[)enbe Vert^eibigung feiner 2ln=

fidjten ju ooffenben (f. £ift. ^eitfd^r. Sb. 72). ^m % 1865 mürbe ^. jum
au^erorbentIid;en ^rofeffor an ber Unioerfität unb menige ^afjre fpäter (1869)
jum orbentIid;en ^profeffor an ber neubegrünbeten tedjnifdjen lQO(f)\d)uh in

.Oiündjen ernannt, tiefer neränberte 35]irfungi!reii mar nidjt o^ne ©influ^

auf bie 9tid)tung feiner ©tubien, er nerftärfte in i^m bie bereits »orrjanbene

Neigung, fid) einge^enber mit bem UnterridjtSroefen in Saiern in ber neueren
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.Seit ^u befdjäftigen. ©djon 1868 Ijatte er in einem afabemifdjen Vortrage
ben Arei()errn o. $>d[tabt unb baS UnterridjtSroefen in Saiem unter 3Ra|

J^ofef befjanbelt, eS folgten 1873: £)ie $e[uiten in Saiern mit befonberer 23e=

rüdfidjtigung iljrer £el)rtl)ätigteit, SBatern unter bem sHiinifterium SJiontgelaS

;

1874: SDie iytfuminaten unb bie Aufflärung in SBaiern unter üaxl Xfyeobor

;

1875: Seiträge §ur ©efdjidjte beS ©djulroefenS in Saiern r>om 16.—18. ^a^r=

fyunbert. Aud) bie Siebe, mit ber er 1877 feine Amtsführung als SDirector

ber tcdjnifdjen $od)fd)ule eröffnete (über baS tedjnifdje UnterridjtSroefen in

Saiern bis -jur ©rünbung ber polntedjnifdjen ßentralfdjule 1827) gehört biefem

©tubiengebiete an, ebenfo fpäter bie Verausgabe ber Briefe unb 2)enfroürbig=

leiten Sorenj SBeftenrieber'S (1882), foroie bie populäre 23iograpl)ie Üöeften*

rieber'S (1890, Saierifdje Sibliotljef 33b. 12).

Aber nidjt nur im engen Greife ber SerufStfjätigfeit I)at $. in 9Jcünd;en

geroirft: in ben Sßarteifämpfen ber 60er unb 70er ^afjre trat er entfdjieben

für bie liberale &ad)t ein, als eifriges 9)citglieb gehörte er ber national»

liberalen Partei an, canbibirte aud) einmal für ben bairifdjen Sanbtag unb
roar ©emeinbebeoollmädjtigter. $n ©emeinfdjaft mit gleidjgefinnten #reunben

grünbete er ben „SSoIfSbilbungSoerein", in bem er in populären Vorträgen,

bie fid) burd) fdjöne abgerunbete ^-orm auSjetdjnen, bie Erinnerung an grojje

©eftalten auS ber 3 ß it ke* |yrext)ett§frtege roadjrief. ©o fprad; er über (Stein,

©djarnljorft unb Slüdjer; am belannteften ift ber fpäter erroeiterte unb als

felbftänbige ©djrift erfdjienene Vortrag über bie Königin Suife (aud; ins

©nglifdje überfe^t). Aud) in ©öttingen tarnen fpäter nod) einige Vorträge

fjingu, fie finb nad; fölutffjoljn'S £obe mit anberen Arbeiten in einem Sanbe
„Vorträge unb Auffätje" (1894) oereinigt.

SDie 2el)rtf)ätigteit an einer tedjnifdjen ipodjfdjute befriebigte $. aber bod)

nidjt wollig; bie §ütle ber Arbeit erlaubte il)m nidjt jugleid) an ber Uni=

nerfität, beren §onorarprofeffor er geblieben roar, SSorlefungen ju galten.

Unb roenn er aud) ein ©eminar für Sefjrer ber ©efd)td)te an ted;nifdjen

2)iittelfd)ulen eingerichtet Ijatte, fo fonnte an einer tedjnifdjen Jpodjfdjule bod;

laum non einem roiffenfdjaftlidjen Setriebe ber gefdjtdjtlidjen ©tubien bie Siebe

fein, ©o naljm benn $. gern einen non ©öttingen an ifjn ergeljenben Stuf

als 9iad)foIger oon Sleinljolb ^>auli an (1883). %n ben jefjn ^al)ren, bie er

Ijier nod; geroirft fyat, belmnbelte er in feinen SSorlefungen baS ganje ©ebiet

ber neueren, üornefjmlid) beutfdjen unb preujsifdjen ©efdjidjte unb l)ielt baneben

rjiftorifd>e Uebungen ab, in benen er mit Vorliebe größere Gontrooerfen aus
ber neueren ©efdjicbte befprad). SJÖtffenfdjaftlid) roanbte er fid) befonberS,

cietteidjt unter bem Einfluß ber ©rünbung beS 93ereinS für SleformationS=

gefd)id)te, beffen SSorftanb er non Anfang an angehörte, ben Anfängen ber

Deformation ju, unb aud; feine fpeciellen ©djüler, beren fid) r)ter eine gange

Steige um if)n fammelte, roieS er mit Vorliebe auf bie SleformationSgefd)id)te

unb groar ber engeren .§eimatl) Ijin, unb eine Anjafyl non ©djriften gur 9te=

formationSgefd)id;te beS ^annooerlanbeS oerbanfen i()r @ntftel)en feiner An=
regung unb feiner ftetS Ijülfsbereiten ^yörberung. @r felbft f)at juerft 1886
groei Aufjage über biefe 3^it neröffentlicf)t : „X)er SteidjStag ju ©peier 1526"

(§ift. ßeit^djr.) unb „3ur ©efdjid^te ber §anbelSgefettfd)aften unb Monopole
im 3^italter ber Deformation" (§ift. Auffä^e jur Erinnerung an ©. 2Bait}),

baju fam fpäter nod) bie Abl)anblung über baS ^roject eines 33auemparla=
mentS in £eilbronn (

s
Jcad)r. b. ©ött. ©efedfd). b. 2Biff. 1893). ©rötere bar*

fteltenbe 3Berfe Ijat er in ©öttingen nid)t mef)r gefd;affen ; fein
s}>lan , eine

©efd)id)te beS großen SauernfriegS ober ber Anfänge ber Sieformation in ben

16*
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^afjren 1520—1530 ju fd;reiben , ift ntd;t gur SluSffi^rung gel'ommen. 3eit

unb 2lrbeitSfraft, bie in ben legten $>al;ren fcfyon me()rfad; burd) &ranfl;eit

gehemmt voav, beanfprud;te bic Stufgabe, bie il;m bie §iftorifd;e Sommiffion,
bereu orbentlid;eS Mitglieb er feit 1878 roar, 1886 übertragen rjatte: bie

Verausgabe ber 2)eutfd;en 9teid;StagSacten ber SteformationSgeit. @r ift babei

roefentlid; für bie 2(uffud;ung unb 3ufammenbrtngung eines großen ard)i»a =

lifdjen Materials tf)ätig geroefeu, feine g-erien roaren eigentlid; ftets ben 2trd;io=

reifen geroibmet ; bie eigentlidje Bearbeitung ber 2(cten erfolgte bann gum
größten £l;eil burd; jüngere Mitarbeiter unter feiner Seitung. dtebtn ben

9teid;tagSacten forfd;te er in ben 2Ird;ir>en nad; Steten ber ©efd;id;te beS

BauerntriegS in s
J(

x

orb= unb Mittelbeutfd;laub unb fanb bafür ein fo reid;eS

unbefannteS Material, bajg er befdjlofc, baffelbe als befonbere s}>ubtication §er=

auszugeben. 2lber ber £ob r)at aud; biefen planen ein $id gefegt; er ftarb

nad; furger &rantf;eit am 19. Mai 1893 in Münd;en, rool;in er fid; begeben

f)atte, um ber -^lenaroerfammtung ber ^iflorifd;en ßommiffion ben faft »ott=

enbeten crften Banb ber 5Deutfd;en Deid;StagSacten unter üaifer £arl V.

trorgutegen.

9?ad;rid;ten ber gamilie. — %. ©tieoe in ber allgemeinen Leitung

1893, dh. 189. — %. ^-renSborff in ben 9iad;rid;ten ber tgl. ©efettfdiaft

ber 2Öiffenfd;aften ju ©öttingen 1894. 2t b. SBrebe.

ftlüpfei: ßarl 2tuguft £.", geboren am 8. 2tpril 1810 in 2>armSt;eim

bei Seonberg, f am 11. älpril 1894 in Tübingen, l;ai fid; als Bibliotljefar

unb ^iftorifer oerbient gemadjt. ^n ber Sateinfd;ule ju ©d;ornborf nor=

gebilbet, tarn er auf baS Stuttgarter Dbergnmnafium, oon roo itjn fjäufige

53efud;e nad; ©rojjfjeppad;, bem neuen ^farrfitj beS SkterS führten. £>ier, im
$aufe beS Minifterrefibenten o. 2lbel rourbe il;m baS ^ntereffe für bie SSelt

unb fd;on bie Vorliebe für ^preujjen eingepflanzt. 1828 begog er bie Uni*

»erfität Tübingen unb roät;lte, ol;ne burd; 3"öel;örigfeit gum ©tift bagu ner=

anlaßt gu fein, baS ©tubium ber ^Jf;ilofopf)ie unb £t;eotogie. 23alb traten

äftljetifdje unb litteraturgefd;id;tlid;e Neigungen in ben SSorbergrunb ; nament=

lid; Ufjlanb feffelte i(;n. SDennod; unterzog er fid; ber tfjeotogifd;en Prüfung
unb rourbe ©eljülfe feines 3SaterS. @r l;atte babei Mu&e genug, um 1834
mit einer 2trbeit über bie pfeuboifiborifd;en SDefretale gu promooiren. ©ine

längere SReife führte if>n nameutlid; nad; Berlin, roo er r>on Dante freunblid;

aufgenommen unb auf bie ©efd;icl;te beS ©d;roäbifd;en BunbeS t)ingeroiefen

rourbe. SDie g-rud;t biefer ©tubien reifte erft fpäter, inbem er 1846 bis 1853
in ber 53ibliott)et beS 2iterarifd;en Vereins Stuttgart groei S3änbe Urfunben

gur ©efd;idjte beS 23unbeS ueröffentlid;te. ©eine Verlobung mit Sophie, ber

2od;ter beS £>id;terS ©uftao ©djroab oeranlaftte ifjn 1836 aud; nod; bie tl;eo=

logifd;e ©ienftprüfung gu beftel;en. 2lber fein §crj gehörte ber ©efd;id;te.

So bearbeitete er benn in Subroig Sauer'S 3öeltgefd;id;te bie beiben Bänbe
t)on ber Deformation bis jut franjöfifd;en Deoolution, legte fid;, non Gilbert

Sd;ott angeregt, auf bie ©efd;id;te beS 9?ationallebenS, roorauS baS S3ud; über

bie beutfd;cn (fin(;eitSbeftrebungen (1. 33b. 1853, 2. 1873) entftanb, unb
roibmete ben §allefd;en ^af;rbüdjern feine Mitarbeit. ©aS ^a^r 1841 brad;te

bie 2tnftetlung als jroeiter UnioerfitätSbibliotljefar in Tübingen unb bie §od;=

jeit; erft 1863 ftieg er gur erften ©teile auf, oon ber aus er 1881 in ben
sJ{ul;eftanb trat.

^n ftiller, flei|3iger 2lrbeit roaltete er feines 2lmteS unb betrieb baneben

feine gefd;id;tlid;en ©tubien. 3wnäd)ft fd;rieb er in baS oon Subroig S3aur

herausgegebene ©ammelroerf ,,©d;roaben, roie eS ift unb mar", äluffäije über

ben ©d;roäbifd;en Bunb unb über bie ^reiSoerfaffung ©d;roabenS (1842).
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Sebljaften 2tntljeil nafjm er an ber ©rünbung ber ^afjrbüdjer ber ©egenroart,

bie 1843 unter 21. Sdjroegler'S Seitung in§ Seben traten, unb beteiligte fid)

mit regelmäßigen 33üdjerbefpred)ungen. Um biefelbe 3ett ueröfferttltct)te er in

ber Eotta'fdjen 23ierteljal)r§fd)rift eine 2lbf)anblung über ba§ pl)ilofopl)ifdje

^rinctp in ber ©efdjidjtfdjrcibung , in ber er biefer bie Stufgabe ftettt, bie

Entrotdlung ber $>been in ber ©efdjidjte aufjufudjen unb barjuftetten. 3)urd)

6uch[)änblerifd)e Slnregung fam er auf ben ©ebanfen , bie ©efd;id)te ber

einzelnen beutfdjen Staaten unb eine beutfdje ©efammtgefd)td)te in§ Seben §u

rufen. SDie Vorbereitungen baju führten ir)n aber ju ber Erfenntnif}, bafj bie

Vorarbeiten ba^u fehlten. S)aE)in jielenbe Veröffentlichungen beftimmten ben

.Üanig Subroig I. uon Vätern, itjm feine Unterftütjung, unb Ar. 2lnbr. ^3ertt)e§,

ifjm bie Schaffung einer 3eitfd)rift für bie gefammte beutfdje ©efdjidjtforfdjung

anzubieten (1844). £)a aber jufällig gerabe 2t. Sdjtnibt in Verlin feine

freilid) nur wenige ^atjre lebensfähige „^eitfdjrift für ©efdjidjtSroiffenfdmft"

grünbete, nerjidjtete ber befdjeibene &., um feine .ß^fpfttterung (jerbeigufü^ren,

auf ba§ 2tnerbieten unb beteiligte fid) felbft an ber neuen ^eitfdjrift. $n
\i)x bat er namentlid) eine triat)rl;aft propljetifdje 2lbfjanblung über bie 6en=
tralifirung ber beutfdjen ©efd)idjtsnereine unb ifyrer 3eitfdjriften mit it)rer oft

planlos Ijerumtappenben ,"yorfd)itng ueröffentlidjt. Se^en mir nod), bafs er in

ben ^afjrbüdjcrn ber ©egenroart bamalS über nationale Veftrebungen in ber

beutfdjen ©efdjidjtfdjreibung fid) nerbreitete, fo l)aben mir ba§ Vilb eines ^er=

»orragenb praftifdjen , tneitfidjtigen, rrjal)rt)aft patriotifdjen 9Jtanne§ nor unZ.

Seine 9cüd)ternl)eit unb fein auSgefprodjen politifdjer ©tanbpunft mögen ber

©runb geroefen fein, roarum er ben fpäteren Verfud), gleid^eitig als ©ocent
an ber §od)fd)uIe §u roirfen, balb roieber aufgeben muf$te.

Seit 1846 gab er, junädjft mit ©uftan Sdjroab, ben „üßegroeifer burd)

bie Siteratur ber £>eutfd)en" IjerauS , ber in mehreren 2tuflagen mit gett=

«»eiligen 9?ad)trägen erfcljien. 1)a3 2>af)r 1848 beftärftc ifjn in bem Veftreben,

bie g-ü()rerfd)aft
s
}>reuf$en§ in gelungen unb 3eitfd;riften %u r>erfed)ten. 2)a=

neben neröffentlidjte er neben ben fdjon oben genannten 2Serfen 1849 eine

©efd)id;te ber Unioerfität Tübingen, 1858 eine Viograpljie ©uftan Scfjroab's,

1863 eine foldje Uf)Ianb'3, 1864 ein Söerf über Äaifer SDtarjmilian 1. ^n
ber ^uftorifdjen o^itfdjrift bebanbelte er 1866 bie SoStrennung ber Sdjmeij

non ©eutfdjlanb, 1881 bie #rieben§r>erl)anblungen 2Sürttemberg3 mit ber fran=

jöfifdjen 9tepublif.

SUüpfel'e Strbeiten jeugen non großer ©rünblidjfeit unb guoerläffigfeit,

roaimem Einbringen unb flarem Verftänbnifc. Er gehört nidjt ju ben Vat)n=

bredjern ber ©efd)id)tfd)reibung, aber ju benen, bie ben Vtid ftänbig auf bie

ipöljen riditeten unb anbere barauf Ijinmiefen. Er begnügte fid) mit einem

ftiHen ©eleljrtenleben, rooran aud) bie Berufung in ben 2lu3fd)uj? be§ Sitera=

rifdjen Vereint Stuttgart unb be§ ©ermanifdjen 3)tufeum§ in Nürnberg
ntdjtS änberte.

g-amilienpapiere. — ©djwäbifdjer hierfür 1894, 'S. 725.

Eugen Sd;neiber.
Älu^mamt: @rnft ^. ift einer non ben ©irectoren be§ 9tubolftäbter

^h)mnafium§, bie fidj burd; iljre miffenfd;aftlid;e ^üdjtigfeit unb päbagogifcfje

©efd)idlid)feit um bie 2(nftalt, an ber fie roirften, gro^e Verbienfte erroorben

l)aben. ^n faft allen ©ebieten be§ ©ijmnafialunterridjtS t)at $. feine geiftige

unb päbagogifd;e ©eroanbtljeit betfjätigt. s
J3(it gutem Erfolge Ijat er im ©rie=

d)ifd)en, Sateinifdjen, ©efd;id)te, im ©eutfd^en unb Englifdjen unterrid^tet, er

mu^te burd; bie 2Xrt feines Unterrid)tS bie Sd;üler §u feffeln; überall trat

bie geiftige Seroeglidjfeit beS nielfeitigen, gelehrten 'DianneS fytvvox, nidjt, roie
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leiber mand)e 2er)rer Ijafpelte er troden unb gleichgültig ba§ iljm übertragene

^enfum bee llnterrid)t§ ab, fonbern fein reger, lebenbiger ©eift burdjbrang

ben SBilbunggftod unb raupte gnmnafiaten köpfen bie redjte geiftige Skfyrung

ju bieten. ©3 mar eine roaljre ^»erjenSfreube mit biefem non feinem ^Berufe

Eingenommenen Scanne fid; 3U unterhalten. (Sin befonbereS ©lud für feine

päbagogifdje 2tu§bilbung mar e§, baß er in ben ©irectoren ber Slnftalt @l)rift.

Sorenj ©ommer unb 6. 2S. 9)iülTer tüdjtige 5'üf)rer ") ai t e ur>b in ^en au^=

gegeidjneten ^Ijilologen Dr. 9iubolf §erd;er, Dr. 2ö. SDittenberger unb Dr. med.

SBertfyolb ©igiSmunb trefflid)e 2(mt§genoffen. @iner feiner Diadjfolger im
SMrectorenamte ©djufratl) Dr. SRitter (jßrogr. S^ubolftabt 1895) tljeilt eine

(Sljarafteriftif be§ ausgezeichneten 9)ianne§, bie ein ©d)üler unb (Sottege £lufj=

mann'g, ^rofeffor Äraujie, entworfen l)at, mit: 2luf faft allen ©ebieten be§

Unterridjts beroäljrte fid; Dr. @. ^lufjmann, oljne jebod) feinen eigentlidjen

33eruf au3 ben Stugen §u laffen: bie £r)ätigfeit in ber ©pradje, ©efd)id)te

unb Literatur be£ alten 5Hom, bie er non ben älteften ®id)tern bi§ ju ben

$irdjenr>ätern mit gleid) umfaffenben unb einbringenben ^enntniffen beljerrfdjte;

mit fjernorragenb pabagogifd)em Talente nerbanb er eine glängenbe SDialeftif,

geiftreid; mar feine Interpretation ber alten ßlaffifer unb gefdjmadoott roaren

feine Ueberfetjungen, anjieljenb bie öffentlidjen Sieben, bie er ju galten Ijatte.

©a§ ©nmnafium mürbe burd) tr)n nad; uielen SRidjtungen t)in neu organifirt

unb gehoben. SDurd) (Einführung ber preujsifdjen £er)rpläne unb Slnfdjlujj an

bie preufsifdjen ^>rüfung§orbnungen bradjte er feine Stnftalt auf eine gleite

Stufe mit ben ©nmnafien be§ größten ©taateS. ©einen miffenfdmftlidjen

©inn betätigte &. audj, nad)bem er fein 21mt niebergelegt fjatte, inbem er

aud) in feinem otium cum dignitate raftlos tfjätig mar; ein roie angenehmer

©efeUfd;after ber 3>ereroigte mar , r)at ber Unterfleidjnete mit 2ln bereu öfter

erfahren. ^at)n'g ^al)rbüd)er, ber ^IjiloIoguS, ba§ £Rr)einifdf;e -Jftufeum, 9)iener'§

@onr>erfation§Ier.ifon , bie 3eitfdf)rtft für roiffenfdjaftlidje Geologie unb ^ßro=

gramme meifen midjtige Seitrage r>on Dr. (k. ^luftmann auf. ^m $. 1843
erfdjien: ,.Cn. Naevii poetae romani vitam descripsit reliquias collegit poesis

ratiouem exposuit Ern. Klussmann" (Jenae)
;

„Livii Andronici dramatum
reliquiae. Eec. atque in ordinem digessit E. Kl. Pars prior" (^rogr.

SRubolftabt 1849); „SDeS $. DuibiuS geftialenber im SBerSmafc be§ Originals

uerbeutfdjt" (©tuttg. 1859); „(L $Iiniu§ 6aeciliu§ ©ecunbue' Briefe. Üeberf.

r>on @. AI." (©tuttg. 1869); „Q. Septimii Florentis Tertulliani libellus de
Spectaculis recensuit, adnotationes criticas novas addidit E. Klussmann"
(Kudolphopoli 1876).

2)a§ Seben be§ auSgejeidjneten ©eletjrten »erlief fd)lid;t unb einfad;:

^. mürbe geboren am 26. ^uni 1820 $u 33ramfd;e bei DSnabrücf, befudjte

ba§ et). ©taat§gnmnafium ju Dinabrüd, ba§ unter ber Seitung ^-ortlage'§

ftanb unb an bem feit 1815 23ernt)arb 5Hubolf 21befen, nadjbem er au§ 5Rubol=

ftabt in feine 33aterftabt al§ jroeiter Seljrer berufen morben mar, mirlte unb

auf ben begabten ©d)üler H. einen großen ©influ^ Imtte. 9Äii einem 21b=

gang§^eugni^ erfter ßlaffe »erlief er ba§ ©i;mnafium. ©djon auf ber ©d;ule

l^atte §.. mit auggejeidjnetem ßifer unb gutem ©rfolge pljilologifdje ©tubien
getrieben. $)a 0. 9)iüller im 21uguft 1839 feine griedjifdje Steife, non ber

er nidjt mieber l)eimfel;ren follte, angetreten ijatte , bejog er, roaljrfdjeinlid)

burd; Stbefen neranlafet, bie Uninerfität S ena / ""^ widjt ©öttingen. ^n ^\ena

r)at er fidr) al§ ©tubent ber ^>l)i(ologie unb Geologie immatriculiren laffen.

^l)eoIogifdt)e SSorlefungen Ijörte er bei ^arl £afe, ipoffmann, Fimmel, pl)ilo=

logifdje bei ©idjftaebt, |>anb, ©oettling, äBei^enborn, gefd)id)tlid)e bei ^>. Suben,

bei D. £• 33. 25>otf italienifdje unb englifd;e, bei 53rodt)au§ ©anefrif, er mar
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ein fleißiges 9JiitgIieb beS pI)iIoIogifd;en ©eminarS. i^m 3- 1842 befud;te er

bie Berliner Unioerfität unb nal;m Ijier oor allem an 2(uguft 53öcfr)'§ unb
$arl 2ad;mann'S nnb aud; an ben llebungen bei pl)ilologifd;en (Seminars

tfyeil. 9iad) Slbfdjlufj feiner afabemifd;en ©tubien lehrte &. nad; ^ena mit
ber 2tbfid;t jurüd an ber tf;üringifd;en £>od;fd;ule ftdt) als £>ocent ju fjabili=

tiren. §ier geroann er burd; eine 2tbl;anblung : „Cn. Naevii poetae rornani

vitam descripsit carminum reliquias collegit poesis rationem exposuit

E. Klussmann" (Jeuae 1843) bie pf)ilologifd;e ^reiSaufgabe. 2)urd; äujjere

3SerI)äItniffe beftimmt, gab er ben $Ian auf, fid) an ber Unioerfität $>ena §u

r)abtlitiren unb folgte am 1. ijuli 1844 einem 9tufe an baS ©nmnafium in

SRubolftabt, rourbe am 28. 9cooember 1846 §um ^rofeffor, am 18. 9Jtai 1874
^um SDirector beS -©nmnafiumS unb 1884 §um ©d;ulratf) ernannt. Sei feinem

9tüdtritt auS feiner amtlid;en !£f)ätigfeit (Dftern 1891) erhielt er ben £itet

eine§ ©efjeimen ©d)ulratl;eS. §aft ein r)oI6eg ^a^r^unbert Ijat er fegenSreid;

im SSerein mit roiffenfdjaftlid; tüdjtigen 21mtegenoffen guerft als Seljrer unb

fett 1873 al§ ©irector an bem ©nmnafium, mit bem er burd; feine erfolg=

reidje, geiftoolle, roettreid;enbe £l;ätigfeit oerroad;fen mar, geroirft. 2(m 27. ^uni
1894 rourbe er 74 $>aljre alt bem Greife feiner gamilie unb feinen g-reunben,

bie ben l>od;gebilbtten, oielfeitigen ©eleljrten l;od;fd;äl$ten, burd) ben Xob ent=

riffen. S)ie oielen ©d;üler, bie er burd; feine grünblid;e Unterrid)tSroeife ge=

förbert E)at, beroal;ren iljm ein treues ©ebenfen. ©djliefjlid) ertoäfme id; nodj

ben oerbienftoollen 2lrtitel über baS fd;roarjburg=rubolftäbtifd;e ©d;ulroefen in

ber jroeiten Auflage ber oon bem Surator ber Unioerfität irjalle 20. ©djraber

herausgegebenen ©d;mtb'fd;en päbagogifd>en SncpHopäbie.

^n bem Programm beS ©nmnafiumS oon 9tubolftabt 1895, ©.15 flg.

fyat ©djulratl; Dr. Julius bitter baS Seben beS ausgezeichneten ©elel;rten

ergäbt unb feine §al)lreid;en 2lbl;anblungen unb ©d;riften aufgejagt. —
95gl. %x. Äofylraufd), Erinnerungen a. m. Seben. .gyannooer 1863, ©. 274.

Sott)t)olg.

^nßfltf: 28itl)elm $., ©djaufpieler, geboren am 13. ^bruar 1829 in

Stoftocf, f am 29. Dctober 1894 in 2Bien. ß., ber feine ©Item unb ©rofjeltern

fdjon als $inb oerlor, oerlebte eine fümmerltd;e ^ugenb in mifslidjen 2}erl;ält=

niffen. ©eine Neigung für bie Sül;ne, bie fid) fd;on fet)r früt) bei iljm l;erauS=

ftellte, fanb bei feinen Pflegeeltern feine Billigung. Um fid; ©elb ju oer=

bienen, fd;rieb er Collen unb 2lcten ab unb tt)at allerfjanb Botengänge, roaS

iljm fo oiel abroarf, bafj er r)eimlicr) bramati'fdjen Unterrid;t nehmen tonnte.

Sei einer SBoljltljätigf'eitSoorftellung, bie am 5. 3Jiat 1846 in feiner 3>ater=

ftabt arrangirt mürbe, trat er als EliaS Quoblibet in einer ©olofcene oon

Motjebue *um erften -Scale öffentlich auf. gtt ben ^a^ren r>on 1848 bis 1849
roirb fein 9^ame in ben ütfyeateralmanadjen als DJtitglieb beS S^oreS unb als

Vertreter fleiner fomifdjer Motten an ber Sioftoder Büfjne ermähnt. ^Darauf

folgten mehrere Söanberjaljre, bie i^n nad; ©tralfunb, ©reifSroalb, ©üftrora,

Sübed unb 2)an§ig foroie in jal)lreid;e Heinere norbbeutfdje ©täbte führten.

^m ^3. 1852 fanb er eine Slnftellung am 5riebrid)»2Bil()elmftäbtifdjen ^^eater

in Berlin, roo fid; fein fomifdjeS Talent immerme^r 33al;n bradj. @r trat

bamalS in Stollen raie ^ppelberger in ©örner'S Suftfpiel „Englifd)", ^iepen=

brinf in ?yrentag'S „^sournaliften" unb 5)taner in J. Sünget'S nad; bem
5ranjöfifd;en bearbeiteten Suftfpiele „2Ran fud;t einen @t§ie|er" mit großem
Erfolge auf. 2(uf Saube'S @mpfel)(ung an bem SanbeStljeater in 5j5«og

engagirt unb mit Seifall bei feinem 2(uftreten überfdjüttet, ^iett er jebod; in

$rag nur ein ^al;r lang auS (1856-1857), ba i(;n 9ceftron für baS Sßiener

^arltfjeater ju geroinnen rottete, an bem er fid; oon 1857—1882 neben Marl
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SBIafel unb Qofef S)tatrag, alfo fünfunbgroangig ^aljre lang, alg ^omtfer ju

behaupten roufjte, obrool er alg Storbbeutfdjer anfangs mancherlei ©djroierigfeiten

gu überrainben Jjatte. ©eine $omif mar burdjaug grotegfer Statur. ©el)r

grofj unb fdjlanf, war er gefenfig wie ein (Slomn; er fpielte mit feinem gangen

Jlörper, ben er ooffftänbig in ber ©emalt Ijatte. Stamentlid) röitfste er feine

ftanb unb feine unglaublid) langen Ringer auf bag braftifdjfte gu oerroertljen.

5Die Stoße, bie für feine 2lrt am meiften begeidjnenb mar, ben ©djneiber $ipg

in ^otjebue'g- gleidjnamiger 5)ioffe, fpielte er mit einer unmiberftefjlidjer Äomif,

bie überall, roo er in ttjr auftrat, roaljrtjaft fdjaffenbe £>eiterfeit fyeroorrief.

Später trat er and) in Dperettenroffen auf unb madjte fidt) namcntlid) burd)

feine SDarftetlung beg ©parabrap in ber ,,^}ringeffin oon Srapegunt" befannt,

in toeldjer Stoffe ber £auptfpafj auf einem fortrcäfyrenb mieberfjolten 3?erfpred;en

beruht, £>m $. 1882 beteiligte er fid) an einer amerifanifdjen Tournee, bie

ifym oiel 53eifaff eintrug. St ad) SBien gurüdgefeljrt, mürbe er furge 3eit S)tit=

glieb beg 2öiener ©tabttfjeaterg. Sann ging er roieber auf ©aftfpielrcifen

unb trat an äffen möglichen größeren unb Heineren S3üf)nen SDeutfdjIanbg auf.

3118 fein ßoffege SHafel im 3. 1888 bie Seitung beg SBiener ßarltfjeaterg

übernahm, liefj er fid; aufg neue für biefeg oerpflidjien. @r fpielte unermüblid)

big an fein @nbe; nod) am SSorabcnb cor feinem S£obe trat er in einer tollen

$offe alg grotegfer SBaffettänger auf.

Steuer 5Tljeater=3llmanacb
/

. #rgg. oon ber ©enoffenfd). SDeutfdjer SBüf)nen=

Slngeljöriger. 7. ^aljrg., Berlin 1896, ©. 156. — S. ©ifenberg, ©rofjeg

SBiogr. Sejifon ber ©eutfdjen 23üf)ne im XIX. $jab,rf)unberi. Seipgtg 1903,

©. 515, 516. — D. £euber, ©efdjidjte beg ^rager STljeaterg. 3. Sljeil,

^rag 1888, ©. 442, 443, 479. — St. £nrolt, ©Ijrontf beg SBiener ©tabt=

ttjeaterg 1872—1884. 2Bien 1889 (Steg.). — Gonimor (= S)tori£ @ol)n),

Gin Stitt burd; Söien auf bramatifdjem Jyelbe. Setpgig 1876, ©. 84.

£. 31. Sier.

^Iiabl: Stidjarb $., @pigrapb,ifer unb 2lrd;äolog, rourbe alg ©oljn beg

SBürgermeifterg ber Sanbeg^auptftabt ©rag in ©teiermarf ebenba am 24. Dc=

tober 1789 geboren, ftubirte bafelbft ©nmnaftum, Srjceum unb Geologie unb

mürbe 1811 gum ^Sriefter gemeint; in oerfdjiebenen Drten ber ©teiermarf

roirfte er alg Kaplan unb Pfarrer unb gelangte 1838 gu einer ^farrfteffe in

©raj, S
uer ft in Der SSorftabt Harlan unb 1852 in ber 23orftabt=^farrfird)c

©t. Slnbrä. @rft in ©rag alg S)tann non 49 ^atjren fyatte er fid; bem
©tubium ber ©pigraplji! unb Stumigmatif gugeroenbet. 9)taterial rjteju boten

i()m bie reidjen ©ammlungen an römifdjen ^nfd;riftfteinen im Qoanneum gu

©rag, im ©djloffe ©edau ob Seibniij, in beffen Ställe bie Stömerftabt g-laoium

©oloenfe gelegen mar, bie galjlreidjen im gangen Sanbe oerftreuten Stömer^

fteine unb bie grofje SJtüngenfammlung am ^oanneum. ©pät blatte er bag

ergriffen, mag non ba an feine Sebengaufgabe mar, aber fo ^eroorragenbeg

leiftete er, baf? man ib,n balb alg ben bebeutenbften ©rforfd^er beg römifdjen

Slltert^umg in ben öfttid;en 2llpenlänbern bejeidjnen fonnte. ©eine erfte

2trbeit mar: „9Bo ftanb bag ?ylar>iw.tn ©oloenfe beg ^pliniug" (©d;riften beg

biftorifdjen ^Bereing für ^nneröfterreid; 1848); er roieg bie Sage biefer ©tabt

auf bem Seibnitjer -Jelbe füblid; non ©rag nad; unb roiberlegte bie S3el)auptung,

baj5 bort bag S)iuroela beg ?j3tolemäug unb auf bem .ßofffdfo in Kärnten

bag ©oloa beg ^liniug geftanben fei. Stun folgten Qab,r für %al)t eine Steige

grünblidjer Jorfdjungen unb gelungener Unterfudjungen unb ©arfteffungen.

©0 „Slntiquarifd^e Steife ing obere SJturtfjal" (SJtittl)eilungen beg b.iftorifdjen

3Sereing für ©teicrmarf I); „Steuere gunbe beg Seibni^er g-elbeg in ben

oaljren 1848 big 1850" (I); „S)ic $eutinger'fd;e Safel oerglid)en mit bem
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Treibadjer unb 9ceumarfter 9)ieilenfteine" (I); „^nfdjriftHdje ?yunbe aus

neuerer unb neuefter 3eit in unb an ben ©renken beS ßronlanbeS ©teier=

marf" (II); „?vunb römifdjer düngen gu ßirforoic im ^ettauerfelbe" (II);

„9Tiüngenfunb gu ^orjenmautljen unb 3Üiarjrenberg" (II); ,,©ptgrapt)ifcr}e @£=

curfe" (II bi§ IX, XIII, XVII); ,,©aS 9)iurtl)al r-on ©traf? abmärtS in

antiquarifd)er SBegieljung" (III)
;
„^imte römifdjer DJiüngen am ©rager ©d)loJ3=

berge" (III); „©er angeblid)e ©eu§ ßfyartuS auf einer römifdjen ^nfdjrift gu

Bibern" (IV), ein $nfd)riftftein geroibmet bem ©otte "JliitfjraS r>on einem

Scanne Samens Gljarito
;

,,©ie ^rocuratoreS Augufti an ben jüngft entbedten

Sittier SBotinfteinen" (V); „Neuefter gunb römifdjer ^nfdjriften irt GW
(IX); „$unb einer antifen roeiblidjen 23roncegeftaIt in fi^enber Stellung"

(XII); „©er (SetiuS als ©renge groifdjen 9ioricum unb ^sannonien" (XIV);

„Römifdje ^nfdjriften nad) ber 3ettfo(ge ir)re§ AuffinbenS als A-ortfefjung ber

epigrapfjifdjen ©jcurfe" (XV); „Unebirte Römerinfdjrift" (XVI); „©tanbort

ber 2Bed)felftation ad Medias nad) bem £ierofolnmitamfd)en -Keifebudje"

(XVII)
;
„©er maljre gug ber römifd)en ©trafce nom gollfelbe auS burd) baS

oberfteirifdje Serglanb bis SBelS" (XVIII); „Ueber baS beftrittene unb nnrf=

lid)e Zeitalter , in meinem ber (Staatsmann £ituS 3SariuS Sternen? gelebt

t)at" (XX)
;

,,©ie römifdjen Slltenborfer Antiquitäten ber Pfarre ©t. ^oljann

am ©raufelbe" (XXI). £n ben Mitteilungen beS Ijiftorifdjen Vereins für

ftrain: „©te Sreffener Altarfteine in Unterfrain" (VI); ,,©ie älteften Gopten

römifd)er ^nfdjriften beS £ergogtl)umeS Irain" (1864). %m 2trd)in beS l)ift.

Vereins für Kärnten: ,,©ie römifdjen £>oljenfteiner Slltarfteine" (II); „©ie

teilen fteine Kärntens auS ber Römergeit" (IV). %m 9?otigenblatt ber faif.

Stfabemie ber Söiffenfdjaften in Sßien 1856, 1857 unb 1859: „Unebirte

9tömerinfd)riften auS ©teiermarf". %m 2lrd)iü für $unbe öfterreid)ifd)er ©e=

fd)id)tSqueUen, 1861, 26. 53b.: „©er roafjre £ug ^r Römerftrafte t>on @iHi

nad) ^ettau". %n ben gjtitfjeilungen ber f. f. @entral=ßommiffion für @r=

forfdjung unb ©rfjaltung ber tunftbenfmale, 1869: „Neuefter g-unb feltifd)er

düngen gu Srifail". kuf$erbem »erfaßte &. bie 23iograpl)ie ©aSpar <§arb'S,

eine? 9JcanneS, ber fid) um bie Gürljaltung unb Bergung ber ©edauer 9tömer=

fteinc l)od)r>erbient gemad)t (Sttttljeilungen beS Ijiftorifdjen herein? für ©teier=

marf, XIII), fobann als felbftänbige ©djriften : „©er angebliche ©ötterbualiS=

muS an ben SSotiüfteinen gu Bibern unb Stquileja" (©rag 1858), ,,©ie

A-rangofen in ©rag" (2ßien 1858); unb gmei ©djriften religiöfen $nl)altS

:

~©efinnungen unb ©efü£)le" (©rag 1848) unb „Shirge §omiIicn über bie

fonntägüdjen ^perifopen beS fatr)olifrf;en ^ird)enja§reg" (©rag 1851).

©aS £auptroert Änabl'S, mit bem er fid) burd) 30 ^afjre befd)äftigte,

eine ©ammlung fämmtlid)er in ©teiermarf gefunbenen antifen ^nfdjriften i"

©tein, 9Ketaff, 3l^on blieb 9Jtanufcript unb befinbet fid) in ber Unioerfität§=

bibliotf)ef gu ©rag. @r betitelte biefeS goliowetf : „@pigrapf)ifd)er 6obej

fämmtlid)er 9lömerinfd)riften beS $ergogtf)um§ ©teiermarf, gunimmengeftellt

unb erflärt r-on Dr. 9t. ß." unb bietet in bemfefben nad) einer Sorrebe über

ben Urfprung unb bie 2(bfid)t be§ ffierfeS, in beutfd)er ©prad)e für ben Saien

bered)net, nad) ber S^idjtung be§ @roberung§gange§ oon ©üb nad) 9torb bie

Reihenfolge ber römifdjen (unb etru§fifd)en) ^nfd)riften ber heutigen ©teier=

marf, berart, baf? ber Urfdjrift bie Ueberfe^ung, Auslegung, -Junbnotig unb

Sitteratur nad)folgt; eS enthält im gangen auf 728 goliofeiten an 600 ^n=

fd)riften non etroa 183 Drten, bagu groölf »erfd)iebene ^nbiceS.

Änabl'8 ?yorfd)ungSgebiet mar fonad) bie lateinifdje (Spigrapljif non s
)tori=

cum unb ^annonien, mit befonberer 5Rüdfid)t auf bie heutige ©teiermarf;

barauS ergaben fid) if)m Refultate für bie römifd)e Topographie, fo gmar,
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bafj in erfter Sinie bie römifd)en ^nfd^riftfteine, bann bie 9)iüngen, bie StraJ5en=

güge, bie Saurefte gur Setradjtung ijerangegogen würben. @r befaß bagu

einen ungemeinen <Sd)arfblid, mißtraute ben alten 2tutoritäten, war unenblidj

fleißig im ^ufammentragen ber ^arattelfteffen unb in 2Bort unb «Sdjrift Har
unb leidjt nerftänblid) ; er nerftanb e§, felbft bei bem fpröbeften (Stoffe bie

Sdjroierigteiten redjtS unb Iinl§ au§ bem 2öege gu räumen, fo bafj ba§, roa§

er geleiftet, fyäuftg leidster erfcbeint, al3 eS in -föirflidjfeit mar. <Sd;Ied)ten

^nfdjriftenlefungen , unfritifdjen Sammlern, 9?ad)betern ber Strabitionen unb

flanifdjen 2(rd)äoIogen mit iljren nationalen geblfdjlüffen trat er entfdjieben

entgegen.

$nabl'§ totffenfdjaftlidje Seiftungen mürben in ber £>eimatlj unb in ber

gerne anerfannt; SRänner roie 2lrnetb, Sergmann, Seibl, 2Infer3lmfen, Kenner,

•Dforlot, Seder, -Konter gofften ü)m Sob, raiffenfdjaftlidje Drgane, mie bie

„Sonner ^afyrbüdjer für greunbe be§ Slltertlmmg im SRljetnlanbe", bie ,,©e=

lehrten Stnjeigen ber fgl. 3lfabemie ber SBiffenfcbaften in 9Jiüncben", 3arntfe'§

„ßentralblatt", ba§ „ßorrefponbengblatt bei ©efammtöereinS" u. a. unter=

fudjten unb roürbigten feine gorfjungen ; bie Uninerfität ©rag ernannte iljn

1861 gum Doctor philosophiae honoris causa, ber $aifer r>on Defterreid)

uerltet) U)tn 1862 ba§ golbene äkrbienftfreug mit ber ^rone, 1864 bie grojje

golbene SOtebatffe für Sffiiffenfdjaft unb 1868 ben £itel eine§ faiferlidjen SfotfyeS.

S^eobor ?Üiommfen fprtdjt fid) über ^. im Corpus inscriptionum latinarum

in folgenber Söeife au3: „Quantopere Knablius Stiriae inscriptiones, ante

eum male neglectas et corruptas fere vel latentes et correxerit et auxerit,

nemo peritorum ignorat
7
optandumque est magis quam sperandum ut talem

titulorum suorum sospitatorem reliquae quoque provinciae Austriacae

aliquando nanciscantur
,

qualem Stiriae se praebuit per hos viginti annos

senex ille probus et gnavus". @in glängenbere§ Sob ift faum benfbar. —
©rofse SSerbtenfte erroarb fid) $. um bie ©rünbung be§ ©efdncbtgnerein«? für

^nneröfterreid) , um bie llmgeftaltung beffelben (1850) in ben ^tftorifdjen

herein für (Steiermarf, beffen älugfdjufjmitglieb er bis> gu feinem STobe mar
unb ber irjn 1871 gum ©brenmitglieb ernannte. $. ftarb am 19. $juni 1874
im 84. ^afjre feines Sebeng. ©eine »Sammlung antiler 2)(üngen (816 Stade)

fyatte er fdjon 1867 für ben ardjäologifdjen llnterridjt ber Unioerfität ©rag
gum ©efdjenfe gemalt unb feine Sibliotfjef (1456 Sänbe unb §efte) fiel ibr

teftamentarifd) gu.

SEBurgbad;, Stograpbifd)e§ Se^ifon b. $aifertljum3 Defterreid) XII, 134
big 136. — Dr. griebridj $id)Ier, ^idmrb ßnabt. %m ©ebenfbud; be§

hiftcrifcben SSereinS für ©teiermarl, <S. 29—44 im XXIII. £>efte, ©rag
•1875, ben 9Jcittheüunqen biefeS Vereins. -. _,„ ,

'
J $rang SItoof.

^liajjjj: $obann griebrid) $. mar am 20. (September 1776 in

ßrbad) im Dbenmalb al§ Sofyn beg gräflid; @rbad)=@rbad)ifd)en $offammer=
ratbg Ä. geboren. 3Son 1792—1795 befudjte er ba§ ©nmnafium in ®arm=
ftabt , ba§ bamalg unter ber Seitung be§ bekannten ^iftoriferS ^. S. Söencf

ftanb; e§ ift nidjt gu begroeifeln, ba^ ^napp'g Vorliebe für gefdjidjtlidje

(Stubien mefentlidj non 2Bend geroedt unb in rid;tige Sahnen gelenft roorben

ift. 9iad) breijäfjrigem 2tufentl)alt in ^ e^a un^ 5Diarburg, roäbrenb beffen er

^uriSprubenj ftubirte, f'ebrte er in bie |>eimat^ gurüd unb rourbe 1798
gräflid;er Stegierunggaboocat, 1800 5Regierung§affeffor unb 1802 all 9?egie=

rung§ratl) t»on feinem SanbeSfyerrn, bem ©rafen grang gu @rbad)=(?rbad), mit

ber Vertretung non beffen Sdjmager, be§ ©rafen r»on Sßartenberg, bei ber

5Reidj§beputation in Utegengburg unb ber ßommiffion in Ddjfenfurt beauftragt.
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®er ©raf fjatte im ^rieben oon Suneotttc feine 33efii3ungen auf bem linfen

9ifjcinufer oerloren, unb eS gelang ber gefdjitften Vertretung feiner ^ntereffen

burd) $., baf$ er mit ber ifteidjSabtei -iftotl) in Dberfdjroaben auSreidjenb ent=

fdjäbigt rourbe. Änapp'S erhaltene SKufgeidjnungen auS biefer 3^it geben ein

anfdjaulidjeS Silb aller ber fleinen unb großen ^ntriguen, bie bamalS gur

3eit bei grojjen SänberfjanbelS unter ben SeooIImädjtigten fpielten. 2lls bie

3)iebiatifirung feines SanbeSljerm erfolgt war, rourbe ®. erfter !Ratr) an ber

gemeinfcrjaftlid) fürftlidj Söroenfteinifdjen unb gräftid) @rbacr}ifd;en J^uftigfanglei

in 9Jiid)elftabt , befleibete roäfjrenb biefer 3>afyre 1814—1816 bie ©teile eines

6t)ef§ beS 14. SanbroeljrregtmentS unb fiebelte im letztgenannten ^aljre nad)

SDarmftabt über, rooljin er eine ^Berufung als DberappetfationSgeridjtSratf)

erhalten l)atte. ^n bem erroeiterten SBirfungSfreife, ber fid) iljm bamit er=

öffnet rjatte, bewährte er ftcf; balb als fet)r tüchtiger Beamter; 1825 rourbe

er 9)ittglteb beS ©eljeimen ©taatSminifteriumS, nadjbem er bei bem erften

fjeffifdjen Sanbtag 1820—1821 I. ©ecretär, bei bem groeiten 1823—1824
I. ^räfibent geroefen roar. 2lud; bei anberen Ijofjen Seljörben mar $. 9)iit=

glieb unb rourbe roieberljolt oon feinem SanbeSljerrn burd) Verleihung Ijoljer

Drben auSgegeidjnet, roie er aud) 1831 oon ber SanbeSunioerfität ©iefjen gum
Dr. jur. h. c. ernannt rourbe. 3(uf fein -iftadjfudjen rourbe $. 1838 in ben

^uljeftanb oerfetjt, trat jeboct) fdjon nad) groei JJabjen als ftänbigeS v
3)iitglieb

bei «Staatsrates in ben actioen SJienft gurüd. Söet biefer glängenben £auf=
baljn fonnte eS faum ausbleiben, bafs er geinbe befam. Sine in ber Kammer
ber Sanbftänbe eingebradjte Interpellation über angeblichen SlmtSmifjbraud)

fönapp'S roiberlegte ber ©taatSmimfter £>u 3:r)tt auSfüfyrlid) (@rof$l). #eff.

3eitung 1839, 9h. 39, Seil.), nadjbem ber ©rofefjergog felbft bie Sitte £napp'S,
eine Untcrfudjung einleiten gu laffen, roegen ber ©runblofigfeit ber Vefdjroerben

abgelehnt rjatte. $. ftarb am 20. Wiai 1848.

©eine oielfeitige Sfyätigfeit im 2lmt lief; $. bennod) -JRujse gu roiffen=

fdjaftlidjen ©tubien. ©o oeröffentlidjte er 1840 „14 Stb^anblungen über

©egenftänbe ber 9tationalöfonomie unb ©taatSroirtljfdjaft", bie oon Ijoljer,

allgemeiner Vilbung unb ©inn für SKedjtSgefdjidjte geugen. 9Jiit befonberer

Vorliebe aber trieb Ä. rjiftorifdje ©tubien. $m 3- l 833 roar in ü)armftabt

ber ^iftorifdje Verein für baS ©rofjfyergogtljum Reffen gegrünbet roorben, unb

$. gehörte fdjon bem oorbereitenben SluSfdjufj an, bis er nad; bem £ob beS

erften ^Sräfibenten einftimmig gum Vorfitjenben beS aufblüfjenben Vereins er=

roäf)lt rourbe. SDaS „2lrd)io für l»effifdje ©efdjidjte" enthält eine iReilje oon

Sluffätjen oon feiner £>anb, bie fid; burd) ©djärfe ber Veobadjtung, 9£üd;tern=

fyeit unb $larl)eit ber SDarftellung auSgeidmen, roenn fie aud; naiürlid; oielfad)

überholt finb. VIeibenbe Verbienfte aber l)at ftd; $. um bie £imeSforfd;ung

erroorben. 2(lS @rbad)ifd)er Beamter t)atte er bie befte ©elegenljeit , bie ben

Dbenroalb burd)giel)enbe ältere SimeSlinie auf bem größten i^eil il)re§ Ver=

IaufS innerljalb beS ©ebirgS groifdjen ©djloffau füblid) unb $fi>iebel€bad; nörblid;

fennen gu lernen unb im Auftrag beS ©rafen ^rong aud) Heinere 2tuS=

grabungen gu unternehmen, ^ie ^ru(^t biefer ©tubien roar ba§ 1813 bei

(Sngelmann in §eibelberg erfdjienene Südjlein „Stömifdje ©enfmale bei Dben=
roalbeS, insbefonbere ber ©raffdjaft ©rbad; unb ber ^errfdmft Sreuberg"

(2. Slufl. oon ©criba, ©armftabt 1854, ^ong§au§). £aslföerfd)en ift bis auf
ben heutigen 3^ag bie roid)tigfte unb guoerläffigfte OueIIenfd)rift über ben be=

fyanbelten ^t^eil beS ©efammtlimeS. Sebeutenb ift ber Unterfdjieb in ber Se=
l)anblung be€ ©egenftanbS gegenüber früheren arbeiten, ©ein 2öerf unter=

fdjeibet fid) burd; ©enauigfeit ber Seobadjtung, 3»oerläffigfeit ber Angaben
unb Vorfidjt in ben ©djlu^folgerungen au^erorbentlid; g. 33. oon bem nur um
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50 ^aljre früheren 33ud) »on ^anffelmann über ben 2ime§ im £of)enlol)ifd)en

©ebiet. 9Jiit ooCem 93ebad;t , unb Ejierin liegt aud) ein SBort^eil, Befdjrärtft

fid) $. auf ein räumlid) eng begrenztes ©ebiet, ba§ er bafür um fo genauer

burd)forfd)t r)at. ©afj fidj natürlid; bei bem bamaligen ©tanb ber 5Biffen=

fdjaft aud) fdjiefe Deutungen unb nerleljrte 2lnnaljmen finben, fann man bem
9cid)tfad)mann in feiner 2l>eife jum «orrourf madjen. s)2id)t§ märe nerfeljrter,

al§ roenn (Spätere bes^alb geringfd)ä£ig »on ®. urteilen roottten. SDlii

fid)erm Slicf ijat er eine Steige r>on ©ingen aU £ljatfad)en r>orau§gefet3t , bie

fpäter erft in muffeliger Arbeit erroiefen roerben mußten, unb aud) roo feine

^Deutungen nidjt faltbar finb, Ijat er bod) felbft burd) feine ©enauigfeit un§

bie -Kittel in bie £anb gegeben, feine 2luffaffung §u nerbeffern. ©oroeit ba§

©ebiet non ©rbad) unb Sreuberg in $ra 9 e f'ommt, bleibt ba§ 2Berfd;en un=

fd)ä|bare§ l)tftorifd)e§ -üDiaterial, gumal ba feit $. bie ,Qerftörung ber römifdjen

Ueberrefte bebeutenb norgefdjritten ift. $napp'§ 2Berf bradjte il)m reiche 2ln=

erfennung unb trug iljm bie 33efanntfd;aft mandjeS berühmten ,3eitgenoffen

ein, fo bie be§ £urnnater§ Salm r
»ntt bem er bag befdjriebene ©ebiet burd)=

roanberte, unb bie @. 93t. 2lrnbt'§. §err>orgel)oben fei, baf$ ®. fyier roie in

feinen anbern Sluffätjen mit befonberer Vorliebe aud) ber ©injelfunbe gebeult,

unb I)ter roieber in erfier Sinie ber £jnfd)riften unb ©fulpturen. Unter feiner

2luffid)t mürben im gräflichen ©djlojjgarten in ©ulbad) nidjt nur einige $n=

fdjriften aufgeftettt, fonbern aud) ein äßadjttfyurm unb jroei ßaftelltljore, ein§

t>on ©ulbad) felbft, ba§ anbere oon 3Bürgberg, raieber erridjtet, unb jroar alle

biefe Sauten mit ben an Ort unb ©teile aufgefunbenen ©teinen unb roie

man fagen barf, mit fotnel Streue, mie man fie billiger Üßeife bei fold)en

Verkeilungen erroarten barf. £ebl)aften 2lntljeil Ijatte J?. aud) an ber |>er=

fteflung ber prächtigen Ijanbfdjriftlidjen Kataloge genommen, bie ©raf fyrartj

oon feinen Sammlungen anlegen liefj. 9>on Sebeutung für bie nadj iljm t\n=

fefeenbe 5vorfd)ung ift $napp'3 2luffa£ „Seiträge gur ©efd)id)te bei 5?lofter§

©teinbad)" (2lrd;it> f. l»efftfd)e ©efd). u. 2litertl). III, £eft 2).

@. 2lntl)e§.

.S\luilltl)C : £l)eobor ^ermann $., langjähriger ßurarjt in SJceran,

in ©reiben 1837 geboren, Ijatte in Seipjig fpeciell §u Seljrern äöagner unb
üffiunberlidj, rourbe 1863 promonirt unb affiftirte an ber ^agenftedjer'fdjen

2tugenljeilanftalt ju 2öie§baben. Um in Defterreidj prafticiren ju fönnen,

beftanb er 1873 ein groetteg SRigorofum in ^nn§brud, mar feitbem al§ @ur=

arjt in 9JJeran tl)ätig unb [tarb bafelbft am 7. 2lpril 1895. Sieben 2lrtifeln

balneologifdjen unb flimatologifdjen .^n^altS publicirte K. ein ,,§anbbud) ber

pneumatifd)en 2;i)erapie" (Seipgig 1876), eine ©d)rift: „lieber Weintrauben^

euren" (ebenba 1873) unb mar langjähriger Referent über ^ranfljeiten ber

2ltljmung§organe in ©d)mibt'§ ^a^rbüdjern.

«gl. ^agel'S Siogr. 2ej. ©. 871. ^agel.

^ItCtfcI: 91 üb o l f ^., ©d)aufpieler unb ©ramatifer, rourbe ju ^önig§=

berg i. Dftpr. ober §u sIftagbeburg (für beibe liegen eigene 2tu3fagen Äneifel'S

cor!) am 8. ÜRai 1832 geboren, al§ ©o^n bei £f)eaterfänger§ 2öill)elm ^.

(f 1885) unb ber $>tatl)ilbe geb. £od), bie beibe slliitglieber ber £. @. Setl)=

mann'fdjen 9Banbergefettfd)aft roaren, fo ba^ Slubolf non ber Sßiege an gleid)fam

bie roeltbebeutenben Sretter fennen unb lieben lernte. 2lngeblid) nad) l)äu§=

Iid)em Unterrid)t, Sefudje be§ $Domgt)mnafium§ ju sDiagbeburg unb längerm

^>rinatunterrid)t roibmete er fid) bem ©tubium ber Sitteratur unb ^>l)ilofop^ie.

X)iefe roenig beglaubigten 2lngaben reimen fid) fd)led)t mit ber £l)atfad)e §u=

fammen, baf$ er fd)on feit 1845 gufammen mit ben ßltern, unb jroar in



Änetfef. 253

äRagbeburg, aufgetreten ift. 1850 fam er für jugenblid)=fomifd)e lottert an bie

zweite 23ül)ne ©regbens (bamall unter £>irector gerb. SSoigt), 1851 nad)

kltona unter £l)eob. 2>amm'<o Seitung, 1853 gu Äejjler in ,yten§burg, unb

fptelte feit 1854 bei ber 9)ied(enburg, befonberS Sparen unb ©üftroro be=

fudjenben Gruppe 23rebe's. %m % 1857 würbe er Dramaturg unb ÜRegiffeur

am SKagbeburgex Stabttljeater , reo er bi§ 1859 nerblieb unb feine erften

roirffamen fdjriftfteßerifdjen SSerfudje au§get)en liefj. ^Darauf gehörte er gerb.

9ie§müßer'3 befannter 25oIfö= unb ?yamilienbül)ne *u ©reiben an. 3" *>en

^aljren 1861— 86 l)at bann Ä. als felbftänbiger ©irector mit einer ftänbig

ergänzten ©efeUfdjaft ein SBanberleben geführt unb §umr mit ifyr meifteng in

ber $rooinj Sad)fen unb bem füböftlidjen §annor-er gefpielt, r>ornel)mlid) in

ben ©täbten üueblinburg, Stenbal, Burg, 2lfd;er3leben, ©arbelegen, gulba,

Serben, ©oSlar. 1886 legte er nad) über 40 Sauren ©dmufpieterprarjs unb

einem Bierteljafyrfjunbert SDirectorfunction ba§ Bülmenfcepter nieber unb lebte

fürber bi§ ju bem nad) langem fdjmeren Seiben — non einem bie 3uder=

franffyeit oerfdjlimmernben Sdjlaganfalt im Januar erholte fid) ber 67jär)rige

<Sd)affensfrol)e nidjt mel)r — am 17. «September 1899 erfolgenben £obe ju

^anforo bei Berlin, roäljrenb feiner legten ^aljre unter red)t bürftigen 93er=

fyältniffen, obrool ber berliner ftomif'er granj ©utfjern für $. aU IRitglieb

be3 großen „Vereins berliner treffe" eine — bürftig auefattenbe — Samm=
lung neranftaltete. Unb bod) mar &., ber fid) feit feinem 20. Sebengjaljre

bramattfd; betätigte, ein aufterorbentlid) fjäufig unb regelmäßig gefpielter,

überbieg ftet» beifällig begrüf}ter Bühnenautor unb feierte in biefer @igenfd;aft

am 12. (September 1885 ein Jubiläum, raeldjeg freilid) jeittid) mefyr ben

25 Sauren Xtjeaterleitung galt.

£)iefer fd)ier atlfeitige ©rfolg ber langen 9leü)e <S?neifelfd)er Suftfpiele,

Sdjroänfe, hoffen, 2>olf£ftüde, bie er felbft al§ sJtegiffeur unb Üiitbarftetter

bem publicum oieler norbbeutfdjen&leinftäbte uorgefüljrt fjatte unb bie meift baS

Hamburger £l)alia=3;T)eater, baneben in Berlin baö alte Söallner^eater mit

feinem altberlinerifdjen etroa§ fpief3bürgerltd)en Slubitorium au§ ber £aufe ju

f)eben pflegte, erhielt feit feiner Selbftpenftontrung nod) ununterbrochen 3u=

wadfi; benn nun roibmete er fid; auSfdjliefjlid) bramatifcjjer Sdjriftftellerei

feines gewohnten ©enre§. 9iod) Ijeute ift $neifet'§ s
J)iufe in ber preufeifdjen

^roüing, befonberS öftlid) ber (slbe, in Sadjfen, £()üringen ufm. auf Saifou=

unb S)ilettantenbül)nen, „Sdjtnieren", bod) aud) beffern BolfStljeatern ein be=

roittfommneter ©aft: fie bradjte ja nid)t nur fefte -iftepertoirenummem, fonbern

bamit aud; ßaffenmagneten. ©er Miaute bei 2krfaffer3 allerbingS ift att=

mäl)Iid; ganj in ben £>intergrunb getreten unb fo tonnte e§ gefdjefyen, baj;

eine (Sinftubtrung feine§ braftifd) = berben SdjroanffS „2)er liebe Dnfet" auf

bem 9Mnd)ner Bolf3tl)eater am 15. Slpril 1905 non publicum unb Sritif faft

burdjroeg al§ roirflidje „kremiere" eineg Sebenben angefel)en unb oom 5Refe=

renten £(ann§) v. ©(umppenberg) bemgemäf? beurteilt rourbe als „ein burd)=

auö funftlofer, mit gröbften Mitteln arbeitenber Uli", ber „nod; bie fomifdje

^ainität non [D. @.]'§artleben'§ ,©aftfreiem ^aftor' [1895] ju $tlfe" ne^me—
unb ift bod; 1876 tjernorgetreten ! UcbrigenS gab &. nad) 9i. ^rölfe' 3(nfid)t

mit biefem ,2ieben Dnfel' „ber Büljne ein auf etroaS nur ju fred;er 3Sorau^=

fe^ung beruljenbeS unb §u poffenljaft abfdjliejsenbes luftige^ Stüd, bas eu in

feiner feiner t>erfd)iebenen Bü^nenarbeiten, r>on benen nod; ,S)ie SCod)ter Beliale
1

genannt werben mag, roieber erreidjt l)at". ©a§ (eDtgenannte Suftfpiel (1872)

fomie baS oft gegebene 33oü'<Sftüd „®ie Sieber beg i'iufitanten" (1866, rool

ilneifel'g älteftcä roirflid^eS Srudroerf), bei beffen Dieuauffüljrung im $. I 900

5tabelöroorte mic 9iül)rfeligfeit , übertriebene Sentimentalität, abgebrofdjene
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$l)rafe fielen, nennt ber Slrttfel in 9)iener'S ÄonoerfationSlepfon — er tfjut

im übrigen Kneifel'S ©ramati! in SBaufd) unb Sogen ungerecht als fotdfje ah,

bie mit bem £age entfiele unb r>ergel)e — als SBeifpiele ber wenigen mit einem,

einer bleibenben poetifdjen ©eftaltung roertljen Kerne.

©o geljen bie ©timmen ber neueren, gumal ber jetzigen Kritif freilief)

fet)r roeit auSeinanber unb meinen r»on ben früheren faft burdjgeljenbS rooljU

roottenben Urteilen ah : roäljrenb bie einen feine ^Beliebtheit aus Originalität

unb gefdjidtem Stufbau erflären, manche feine roteberl)olt beroiefene ^Begabung

ober burleSfe Komif, Saune, 23erftanbeSfd)ärfe (Sinbemann* ©alger) |eroor=

Ijeben, aud) (21. Klaar), bafj er, ber fonft im engen Greife ber Komöbie Robertd)

S3enebij' (f. b.) befangene, gelegentlich — ,©ie i£odjter SBelialS
1 — „über bie

fog. laue ©emütr)ltd;fett bis jum ©emütfjSleben norbringt", nehmen tt)n Slnbere

faum eigentlia) ernft. Kneifel'S erftaunlidje #rud)tbarfeit unb Mangel an 9Jiupe

jur ruljigen SluSreifung entfd)ulbigen ba tuet : immerhin r»erroertl)et er in ben

meiften ber — über 50 — ©tüde feine SBüljnenerfaljrung gefdjidt, fo baß bie

r>olfStl)ümlid)e l)armlofe Schreibart mancherlei l)err>orbrad)te, roaS, als @egen=

geroidjt §u fdjroeroerbaulidjen ^roblemtüfteleien unb ungefunbem Raffinement,

über eine glüdlidje $erne unb ßrfinbung beS SuftfpielS gebietet, roie ifjm bei

aller flüchtigen Slrbeit fogar ein fo ftrenger Süljnenrecenfent roie R. ©ottfdjall

einräumt. siluS fleinen bramatifdjen Anfängen l)at fid; K. herausgearbeitet

bi§ §um (in 9Bien) preisgekrönten Suftfpiel „©ie £od)ter SBelialS", roie K.

and) bei ber ^reiSconcurrenj beS Kgl. SBolfStljeaterS 93iünd)en 1872 mit „gürft

unb Kohlenbrenner" unter 51 fiegte, unb aud; ,,©ie Sieber beS 9Jtufifanten"

finb als 23olfSftüd oortrefflid) gu nennen. SlllerbingS f)ielt feine folgenbe s$ro=

buetion nid;t, roaS jene tiefer greifenben ©rftlinge oerfprodjen; oielmeljr trat

er balb in bie Jufjftapfen ber mobifdjen feierten ©djroanfbidjter, obrool feine

©rfolge ernften ©runb befajjen in SBüfjnenfenntnifj, SOerftänbnif? fürs Sweater,

niemals »erletjenbem 'pumor, ber befonberS in ben roeiblidjen ßljarafteren unb
ben grajiöfen SiebeSfcenen §ur ©eltung fommt.

Stufser ben genannten ©lüden ragen fo ober fo Ijeroor, in jeitltdjer

Reihenfolge (1872—98) aufgejagt „3>ic 2lnti=£antl)ippe", „©er £err ©tabt=

mufifuS unb feine Kapelle", ,,©aS äRärdjen r»om König 2llIgolb", ,,©eSbe=

monaS Safdjentud)", „SBlinbetulj", „©ie ^l)ilofopl)ie beS §erjenS", „(SmmaS
Roman", „©ie KududS", „©ein einziges ©ebidjt", „

sJ>apageno", „©er
KunftbacilluS", „©aS §auS ber 2Bal)rl)ett", „©er £elb beS £ageS", ,,©aS

SßeSpenneft", „^Jtenfdjen unb Seute", „©er feiige Ölafefopp"; nier, nämlidj

„©ie roeifj etroaS!", „©er ©teljauf", „(Jljemie fürs ^eiratfjen", „2Öo ift bie

^rau?", fämmtlidj oon 1894, finb burd) Slufnaljme in Reclam'S llnioerfal=

bibliotfyef in roeiteren Greifen burd) 3tuffül)rung in gefelligen Vereinen unb
Seetüre nod; bekannter geroorben.

2tlS 'lOiotto einer ©efammtdjarafteriftif Kneifel'S fönnte aud) einem fd)ärfern

9J?af$ftabe ber ©ingang einer forgfamen ©injelbefpredjung bienen, bie ber ge=

roiffenljafte 3ol)S. Söebbe (f. b.) ber ©arbietung r»on „@mmaS Roman" am
18./19. ©ecember 1878 auf bem Hamburger ©tabttl)eater in ben „Hamburger
Radjridjten" t)at angebeit)en laffen: „©er beliebte ©d)aufpieler=©id)ter füfjrt

eine bunte Reifje fomifd)er ©cenen an unS worüber, otjne befonberS r»iel eigene

ßrfinbung ober irgenbroeldjen Slufbau einer bramatifdjen §anblung, aber mit

frifdjem .fmmor unb glüdlidjem ©riff für roirt'fame 3lbroed;Slung unb Rei§=

mittel eines leidjten ^ntereffeS. SSon ©pannung fann nidjt bie Rebe fein, ba

bie ganje Serroirrung cor unferen 2lugen entfielt in einer SBeife, roeld;e bie notl)=

roenbige Söfung oon r>ornf)erein §ur sroeifellofen ©emi^l)eit madjte". — UebrigenS

fd^lug 9t. anläjjlid) eines 5lJreiSauSfd;reibenS bie 93iitberoerber mit ber — populär*
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pl)ilofopb,ifd)en fpiritiftifd) angefjaudjten 2tbl)anblung „2)ie Sefjre oon ber Seelen«

roanberung" (1889).

Bom^obe: sJkd;ruf be§ ^Berlin. SocaI=2tn;$eiger3 abgebrucft (SRündjn.)

2(ttg. 3tg. 1899, 9ir. 263 2tbbbl.; 2lrtifel in Berlins größeren Rettungen

(t)gl. ein g-euilleton i. berliner Stagebl. u. ebb. Sir. 479 o. 1899 ©. 3); gnter*

nationale Sitteraturberidjte VI 20, 318 f.; £obe§noti§ „£)a§ litterar. @dro"

II, 142; 2Ilter§porträt „SDie 2Bod)e" I 9h. 28, 1084. Bom Unterlid)*

neten ftnb bie 2Irtifel im Biogr. ^afjrb. u. btfd;. ^etrolog IV, 275 f. unb

Brocfl)au3' &onoerfation§Ier..
14 X, 438. 2lnbere, gleid) bem lederen, autb,en=

tifdje: Wieners lonoerfationStej:. 5 X, 270; %. 3. %*¥• »• 9ieben=@§bed",

£>tfd)3. Büfjnen^Ser.. I (1879) ©. 337
;
%x%. Brummer, Sej. b. btfd>. £>id)t.

u. SJkof. b. 19. ^afjrf).
5

II, 305 n. 556 (mit Bibliographie ber gebrückten

©tücfe unb beren — fürs ©rfdjeinen unmaßgeblichen — £)rudjal)ren)

;

21. §inrid)fen, 2)a§ Uterar. 2)eutfd)lanb
2 ©. 701 f. ; ©ie £t)eaterftüde ber

äSettlit. i^rem ^nb,. nad; robrggb., mit e. @inl. oon Seo 9Mit> 3 I (1904),

©. 241—43 (mit 2lu§jug praeter tnpifdjen Hummern); (
SIR. 9Jkacf,) £>ie

9?ooelle, ober: 2)ie befannteften beutfdjen ®id;ter ber ©egenroart (1896)

2. 191 („©eine ©tüde fanben beifpiel§Iofe Verbreitung"). Bgl. außerbem

©ottfdjatl, Sie btfdj. 9ktionallit. b. 19. %al)tf).
6 IV, 235; Sinbemann,

©efd). b. btfd). Sit.
7 ©. 1032; ^ob/S. 28ebbe, Dramaturg, ©päljne (1880)

©. 308—10; 91. $rölß, ©efd). b. mobern. SramaS III 2, 373; 21. Sttaar,

£>a§ moberne Srama ©. 299; 9Jceoer'§ £)tfd^. ^aljrbud; II (1873), 251

u. 257. UnooIIftänbige Sifte ber Büljnenroerfe, reidjer aH anbersroo, ofjne

$ab,re: ßürfd)ner§ Sitteraturfalenber XXI n 706. £>a§ ermähnte Referat

£. o. ©.'S in 3Jiündm. 9?eueften 9?ad;r. 1905, «Rr. 181 ©. 3 u. $lx. 182

©. 2. — @nbe 1901 rourbe $neifel'§ ©rab auf bem neuen j-yrieblrofe in

^>anforo b. Berlin oon Jreunben m it fdjönem Senffteine gefdjmütft. — Bgl.

aucb, 2>tfd)e. Büfjnengenoffenfdjaft, 28. Bb., ©. 380; ^Huftr. 3tg., 105. Bb.

(1895) ©. 679/80 (2T. g-Iinger). Subroig g-ränfel.

$noblaud): S a ^ 00 Ä.v t 1357, mar einer ber Ijeroorragenbften Bürger

ber ©tabt granffurt a. 9JL jur 3 ßit Subroig'3 be§ Baiern unb Äarl'3 IV.;

er gehörte einer ber älteften fcrjöffenbaren Familien an, bie fdjon 1223 im

3ftatr)e ber ©tabt auftritt unb 1693 auSgeftorben ift. Urfunblid) roirb ^atob tö.

guerft 1315 ermähnt; 1320 ift er bereits ©djöffe unb befletbet 1323 ba§ 2lmt

be3 älteren Bürgermeifterl. @S mar bie 3^it, ba Äönig Subroig feinen

großen ®ampf mit bem Zapfte begann. 2)te Bürger ber ©tabt granffurt,

in beren dauern roä^renb biefe§ $ampfe3 meljrfad) 9teidj§= unb Jyürftentage

oon großer Tragweite abgehalten mürben, gelten treu jum £>errfd)er, unb

unter il)nen mar e§ ber reid;e unb angefel)ene £>afob ^v °er in einem näheren,

perfönlid;en SSer^ältniß ju Subraig ftanb unb all ber maßgebenbe Seiter ber

ftäbtifdjen ^olitif betrautet «»erben barf. @r mehrte feinen 9teid)tl)um burd)

bie (rrroerbung oerfdjiebener Steidjsleljen, er lieb, bem gelbbebürftigen §errfd)er

größere ©ummen; 1333 erroarb er mit raiferlidjer 3u ft im "iun 9 oa^ große

9teid)§leb,en ©aal, b. b,. ben ehemaligen, raol unter Submig bem frommen
erbauten faiferlid;en ^3alaft mit allen baju gehörigen Immobilien unb Sapi=

talien, oermanbte große Mittel auf bie ^»erftellung ber verfallenen ©ebäulici)*

leiten unb auf bie ^erbeifdmffung ber im Saufe ber 3dt bem Seb,en ent=

frembeten Dieidjggüter. 1334 rourbe er jum „befunbern ^ofgefinb" be§ 5laifer§

ernannt, eine 2öürbe, bie bamalö nur ritterbürtigen
s^erfonen oerliefjen rourbe

unb etroa ber heutigen 2ßürbe ber Hammerljerren entfprid)t; ber Äaifer nennt

ib,n fjäufig feinen „SBirtb," in ^ranffurt, offenbar roeil er in bem oon $L

neu ^ergeftellten ©aalb,of öfter abftieg, unb ftef)t mit il)m forttoä(;renb in
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®elbgefd)äften. 1339 erhielt er mit bem Nürnberger ©djultfjeifjen $onrab

©rofj gemeinfam bie faiferlidje £)ellermünge in ^yranffurt unb 1340 bagu ba§

3ted)t, ©ulben bort gu müngen; 1345 rourbe bie s

J>rägebefugniJ3 aud) auf

grofce Surnofen au§gebel)nt. 2Utd) mit Äarl IV. raupte R. fid) balb gu ftetten

unb erhielt fdran 1349 oon btefem bie Ernennung gum §ofgeftnb. SDie 9tad)=

richten ftnb gu bürftig, um Knoblaudj'S Verbienfte um feine Vaterftabt im

einzelnen nadjroeifen gu fönnen
;

groeifello§ roar er banf ber Vertrauend

ftellung, bie ifyrn ber £errfd)er einräumte, für bie innere ©ntroicflung ber

©tobt roie für bie Jefttgung iljrer ©tettung nad) auften unter Subroig bem
Vaiern r>on ber gleidjen Vebeutung roie fein ©d)roiegerfol)n ©igfrib gum Üßarabiä

(f. b. 21.) unter Slarl IV. unb raie 6igfrib eine Ijeroorragenbe (i'rfdjeinung

be3 felbftberoufcten, fönigstreuen Vürgertl)itm§.

u. #id)arb'§ l)anbfd)riftlid)e ©efd)led)tergefd)id)te im g-ranffurter ©tabt=

ardjio. — Völ)mer=£au, Urfunbenbud) ber 5Reid)3ftabt ?yranffurt, 33b. II.

9t. 3ung.
^ttoblaud) : $<*rl £> ermann &. raurbe am 11. 2lpril 1820 gu Berlin

geboren. Sein Vater, $arl g-riebrid) 2öill)elm $., roar ber angefefjene Vefi^er

einer ©eiben= unb Drbensbanbfabrif in Verlin. ©leid)geitig befleibete er ba§

Slmt eineg ©tabtratfjes , unb al» föniglidjer ©eljeimer #tnangratl) na§m er

eine ftimmberedjtigte ©tetlung in ber Verwaltung ber ©taatöfdjulben ein.

2)a fein ©ofyn ^ermann ber eingige männliche ©prof? feiner mit Henriette

.Heibel gefd)loffenen @l)e roar, unb nad) bem £obe ber im 16. £eben§jafjre

bal)ingefd)iebenen ©djroefier Marie Henriette aH eingigeS $inb gurücfblieb, fo

roar e§ ber Sßunfd) be<S Vaterg, ba|3 ber junge $. fid) bem ilaufmannsftanbe

roibme; beftimmenb roar für biefen Vefd)lufj aud) ber Umftanb, bafj ber junge

$. träufelte unb ber Vater glaubte, er fei ben geiftigen 2(nftrengungen auf

bem ©nmnafium nid)t geroadjfen. @r nafjm bafyer ben ©ofjn oon bem SöH"=

nifdjen 5Healgnmnafium unb fd)icfte i£)n, um feine ©efunbfjeit gu triftigen,

gunäd)ft auf» 2anb nad) 3ütttd)au. 9iad)bem ^»ermann confirmirt roar, rourbe

er jti Verroanbten nad) Jranffurt a. 9)i. gebracht, um bort in bie fiebere gu

gebeert. 3)a ifjm bie Vefd)äftigung eine3 $aufmann§ nid)t gufagte, arbeitete

er im geheimen an bem ©nmnaftalpenfum roeiter; er naljm oljne äöiffen beS

Vater§ ^rioatftunben unb bereitete fid) — fjauptfäcfjltct) in ben 9täd)ten —
gum 2lbiturtentener.amen nor. 2113 er fid) feft genug glaubte, madjte er feinem

Vater Mitteilung »on feinem Vorhaben, bafs er bie £f)ätigfeit eine§ $auf=

mann§ oerlaffen motte, um fid) nad) beftanbener Maturitätsprüfung bem

Stubium gu roibmen. ©er Vater roittigte ein unb fo beftanb ber junge M.

auf bem berliner 2öerber'fd)en ©rjmnafium bie 9)taturität0prüfung. @r blieb

bann bie ©tubienjab,re im ©Iterntjaufe unb f)örte Vorlefungen über ^pljnfif

unb Xedjnologie an ber ilnioerfität unb föniglid)en ©etoerbeafabemie. $J3f)ilo=

fopl)ie l)örte er bei ©teffenS, xrenbelenburg unb SBerber, Mineralogie bei

9iofe, Slftronomie bei (Snde, 93iatl)ematif bei SDirffen unb Dl)m, ^l)nfif bei

5Dooe unb ^oggenborff ; in bie 9Jtatl)ematit
;

führte il)n nod) prioatim ©djellbad;

ein. ©ein einfluf3reicl)fter Sef)rer aber roar 93tagnu&, ber il)n in @Eperimental=

pl)i)fif unb ited)nologie unterrid)tete. 9Jiagnuö geftattete il)tn in feinem $rioat=

laboratorium pl)i)filalifd)e Unterfud)ungen gu verfolgen. 5Damal§ gab e§ nod)

feine ©taatslaboratorien, roie benn übert)aupt bie g-äd)er ber Naturroiffenfdjaft

nur fel)r gering angefel)en rourben. 'X'iagnuö, ein glängenber Vertreter ber

experimentellen $Rid)tung, l)at burd) feine l)eroorragenben arbeiten nid)t gum

geringften bagu beigetragen, ben auf ben naturroiffenfd)aftlid)en g-ädjern rul)en=

ben Sann gu bred)en, inbem er burd) feine arbeiten geigte, roa£ bie e|peri=

mentetle 9)iet()obe leiften fonnte. 2)en Mangel eine^ öffentlidjen Saboratoriumö
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erfetjte 9Jiagnus, tnbem er in feiner ^Sriuatroormung eine Arbeitsftätte fd;uf,

roo er eine Steige ber tüdjtigften ^fjnfifer ausbilbete. ^elmlrolt}, 2)u S3oi§=

Stenmonb , ber ^t)t)ftologe , Söerner (Siemeng , ßlaufius , $unbt , SBrücfe,

©. 2Biebemann, fie alle finb aus bem Saboratorium von sDiagnus Ijerr>or=

gegangen, $n feinem ©tubiengange begünftigte nun $. bas ©lud in aus=

geseidjneter SBeife baburd;, bajj er erftens ben Unterridjt namhafter ©elefjrter

genojj unb es ifjrn jroeüens befdjteben mar ju feinen ©tubiengenoffen "Dtänner

§u gärjlen , bie balb §u ben IjernorragenbUen Vertretern ifjrer SDisciplin ge=

hörten. 3)tit ben betannteften gorfdjern, ti. a. £>eIml;oll3, S)u 53ois=9ier)monb,

Warften, SÖerner ©iemens, ^äljlt $. §u ben SBegrünbern ber bekannten ^^nfifa=

lifdjen ©efeUfdjaft gu Berlin. Unter Magnus' Seitung fteßfte &. 23erfud)e

über ftrat)Ienbe SBärme an, roeldje er in feiner ^nauguralbiffertation — „De
calore radiante disquisitiones experimentis quibusdam novis illustratae",

Beroliui 1846 — jufammenfajjte, roorauf er am 16. Januar 1847 an ber

^Berliner Uniuerfität jum Doctor philosophiae promoutrt rourbe. £jm Anfdjlujj

an biefe Unterfudjung fertigte $. im sDiagnus'fd)en Saboratorium nod) eine

^Reilje anberer arbeiten aus bem ©ebiete ber 2Bärmelel>re an; gleid;5eitig be=

reitete er fid) 511m (Staatsexamen oor unb erroarb am 20. $uni 1847 bie

facultas docendi. Am 21. ^uni 1848 fmbilitirte er fid; für ^rjnfit" an ber

berliner £od)fd)ule. 3iod; als $rir>atbocent fiebelte er im folgenden ^a^re
nad; 33onn über, non roo er nad; r)albjäl;rigem Aufenthalte all Professor

extraordinarius nad; -Marburg berufen rourbe. ipier rourbe er am 7. 3Jlai

1852 jum Professor Ordinarius für @r.perimenta(pl)t;fif beförbert. ^n 9Kar=

bürg roar ber befannte englifd;e ^3t)t)ftfer 3ol;n Snnball längere 3^t a^
Afftftent bei ß. tfjätig. Am 13. 3Kat 1853 rourbe ß. als ©ocent für @r,*

perimentalpfjnfü an bie ©teile ©d;roeigger's nadj §alle berufen. §ier r)at er

bie übrige 3eit feinet Sebens geroirft als SDocent unb 9JiügIieb ber belegirten

mebicinifdjen , bergmännifd;en, lanbroirtl;fd;aftlid;en unb pl;armaceutifd;en
s}küfungscommiffion; 1881 rourbe er SBorft^enber ber leiteten, $n feiner

©tellung als orbentlid;er ^rofeffor rourbe if;m brei ^aljre l;tnter einanber,

com 12. ^uli 1863 bis 3um 12. ^uli 1871, bie @f,re ju Styctl, bie Uni*

oerfität als Iiector magnificus nad) Aujjen ju oertreten. £)ie äußere sUer=

anlajfung, bafj 51. am 12. $uli 1870 §um brüten sDial als Siector geroäljlt

rourbe, oerbient befonbers fjeroorgefjoben ju roerben. $u Anfang bes £jaf;res

1870 roar ber bamalige ßurator ber Uniuerfität Seuermann geftorben. !sDie

Guratorialgefdjäfte rourben gunäd)ft bem 9tector unb UnioerfitätSridjter über*

tragen. AU nun ber 12. ^uli ^eranfam, äußerte man im DJiinifterium ben

Söunfd), roegen ber politifd;en Unruhen r>on ber 3Bat)l eine§ anberen 9tector3

ab^ufe^en unb ^. roieberjuroä^len, bamit er in ber beroegten 3eit bie ge=

roonnenen Äenntniffe auf bem ©ebiete ber Unberfitätgoerroaltung roeiter jum
9iu^en ber ^od)fd;ule oerroertlje. ^n bem erften ^aljre feines" 9tectorats

ftiftete R. fedjs ©tipenbien im Setrage oon je 150 Wlaxi für ©tubirenbe

fämmtlidjer /J-acultäten. ^m ^. 1870 fdjenfte er bie an ber ©übfeite ber

Aula befinblidjen ©emälbe ber ©tifter unb ©rünber ber Uniuerfität £>alle:

bas 33ilbni^ bes Äurfürften Jriebrid; bes 2Beifen, bes 33egrünber§ ber Uni=

nerfität 2Bittenberg, unb bes ©rünberS ber oereinigten Ariebrid)S=Unioerfität

gu ^alle, bes Iönig§ griebrid; 2Bilf)eIm III., roeldje bann am 22. Wiäx^ 1870
bei ber geier non Königs ©eburtstag feierlidj entrjüfft unb ber Unioerfität

übergeben rourben. ^m folgenben ^al;re rourbe auf feine Skranlaffung unb
mit feinen Mitteln bie Aula renonirt unb mit Söanbgemälben ausgeftattet.

An biefer großartigen ©djenfung beteiligte fid; übrigens aud) grau ©el;eimc=

augem. beutle «iograpfiie. LI. 17
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xati) Äruf'enberg. £)en im Kriege gefallenen ©öljnen ber ^odjfdjule roibmete

$. eine ©ebädjtnifjtafel in ber Slula. 1871 rourbe er gum ©eljeimen 9te=

gierungSratlj ernannt unb 1873 al§ -DJiitglieb be§ §erren£)aufe<3 auf 2eben§=

geit al§ Vertreter ber Uninerfttät §atte=aBitten6erg berufen. Unter ber ftubiren=

ben Sugenb roar St. allgemein roegen feiner Siebenöroürbigfeit unb 2)cilbe

beliebt, ©er ftubenttfdje ©efangnerein ^-riebericiana madjte ifyn gum @l)ren=

mitgliebe unb 1875 folgte ber pfjarmaceutifdje herein 93iardjia biefem Sßeifpiele.

Sine grojje 3lngat)I non Drben3au§geid)nungen rourbe ifym gu SC^cil ; oon
nieten geteerten ©efefffdjaften mar er 9JHtgIieb begro. ßfjrenmitglieb. Unter
biefen F)at er fein befonbereS ^ntereffe ber Seopolbinifdjen Stfabemie ber 9?atur=

forfdjer gugeroenbet, beren Sßibtiotljei
1

er u. a. umgeftattete unb beren ^inangen
er orbnete.

$nob(aud;'<§ roiffenfdmftlidje arbeiten betreffen faft au§fd)lief$Iid) ba§ ©e=
biet ber ftrafylenben äöärme; mit unenblidjem gleifj unb peinlid;fter «Sorgfalt

fyat er t)ier eine große Sieifje intereffanter Serfudje burdjgefüljrt unb fdjöne

Siefultate au§ feinen SBeobadjtungSreifyen abgeleitet. $noblaud)'3 arbeiten

roaren baljnbredjenb für bie neuere 2luffaffung in ber DJaturroiffenfdjaft »on
ber Gonftang ber Energie. 3u feiner 3«i rourbe nod; »on manchen ^orfdjem
bie 2Bärme für einen Stoff gehalten; e§ ift ba§ unfterblidje 33erbienft ®nob=
laudj'g biefe 2lnfd;auung burdj 3Serfud;e als falfd; erroiefen, oielmefjr ben

9?ad;roei3 erbracht gu fyaben, bajj groifdjen 2idjt= unb SBärmeftrafylen »öttige

ijbentität befteljt. Er roie§ hzi ben ÜBärmeftraljIen Seugung, Doppelbrechung
in Ärriftallen, lynterfereng ,

s$olarifation (aud) elliptifdje) nad). ^n feiner

grofsen Slrbeit nom Q a^re 1887 — „lieber bie elliptifdje ^olarifation ber

Söärmeftral)len bei ber ^fteflerjon »on Metallen", g-eftfdjrift gur Erinnerung
an bas gineitjunbertjäfjrige 53efteljen ber 2eopolbinifd)=@aroltnifd)en 2lfabemie

al§ ßatferlid) 3)eutfd;e -KeidjSafabemie. Nova Acta ber ®aif. 2eop. = @arol.

©eutfdjen 3lfabemie ber 5iaturforfdjer Sb. L, 3tv. 6, ©. 485 — legte er bie

Sage ber 2lr.en ber ©ttipfen feft unb beftimmte i§r Serljältnifj. 2tl3 Spiegel

benutzte er biatljermane unb abforbirenbe Subftangen. 2lud; über bie ungleich^

artige Statur ber SBärmequeHen [teilte er gafyllofe 93crfud;e an, bie in ber

Skrbinbung mit ber »on iljm entbedten felectinen 2lbforption ber ©ubftangen
non t)of)em ^ntereffe finb. 2ln biefen Unterfudjungen Ijat er unermüblid) bi§

in fein f)öd;fte§ 2llter gearbeitet. 1893 blatte er eine fdjroere 9ftippenfeff=

entgünbung burdjgumadjen , »on ber er fid; nie mef)r erljolte. 2lm 30. ^uni
1895 »erfdjieb er in 33aben = 23aben, roo^in er auf ärjtlidje Sßeifung jur

Kräftigung feinet ÄörperS gegangen roar.

2)ie Sitteratur über bie arbeiten Änoblaud/S finbet fid; in ^3oggenborff'l

Siograpf»ifd;=Iiterarifd)em ^anbroörterbud;.

^arl ©d)mibt=^aHe: Sari ^ermann Knoblaud). — Leopoldina, 31. §eft,

3ah>g. 1895, S. 116 ff. Robert ßnott.

^nO(ftc: 9Hd;arb Ä. rourbe am 2. Dctober 1822 in SBrafel in 3ßeft=

falen geboren. 9?ad;bem er ba§ ^riefterfeminar befud;t ()atte, rourbe er am
12. DJcärj 1847 gum ^riefter orbinirt. 2lm 2. Februar 1867 rourbe er al3

93(i(itärpfarrer angeftellt. %t\ bem gelbjuge 1870—71 erroarb er fidj be=

fonbere SSerbienfte unb rourbe burd) 33erlei|ung be§ ©ifernen ÄreujeS au§=

gejeid;net. fö. roar ein b^emorragenber 9tebner unb ein unermüblidjer ©eel=

forger, ber ju jeber Jpülfe ftet§ bereit roar. 3us^id; f, a^e er nod; großes

^ntereffe für bie -iftaturroiffenfdjaften. ^uerft gog ir)n bie ^etrefactenfunbe an,

bann roanbte er fid; ber ßondjplienfunbe gu unb benutzte jebe freie $tit, um
fidj xl)x gu roibmen. 33alb roar er eine anerfannte Autorität auf biefem ©e=
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biete unb feine mit großem Äoftenaufroanbe jufammcngebradjte Sammlung,
roeld;e fpäter ba§ -^roüinjialmufeum in ^»annoner anfaufte, nafjm einen ber

erften -}.Uät$e unter allen bebeutenben Gond;t;lienfammlungen ein. 9Jiit allen

Ijeroorragenben (Sammlern unb g-orfd;ern ftanb M. in reger SSer&inhung.

ÜSefentlid;e üBerbienfte erroarb er ftd; aucl; um ben £l;ierfd;ulj. 2lm

21. ©eptbr. 1879 fjielt er al§ SDioifionSpfarrer in ipannouer in ber Glemen§=

fird;e feine berühmte ^>rebigt: „Erbarmet Sud; ber Xfjtere". ©aburd; gab er

ben 2lnftofj, roetcfjer ben herein gegen bie SSiotfection in§ Seben rief. @r
fd;rieb für benfelben: „SDie roiffenfd;aftlid;e STl;ierfo(ter, eine S^eifje non %§aU
fachen", eine SBrofdjüre, roeld;e in 65 000 @r.emplaren perbreitet unb in «er*

fdjiebene frembe ©prad;en überfetjt rourbe. @r mar einer ber unerfd;rodenften

Kämpfer gegen bie 2Jir>ifectton unb trat in r>erfd;iebenen $-lugfd;riften, nament=

lidj „'B^ad) ben £l;ürmen" ben Slnfjängern ber 23ir>ifection entfd)ieben entgegen.

,8aljlreid;e in= unb au§länbifd;e £f)ierfd;ut$r>ereine ernannten il)n §um (££)ren=

mitgliebe. 2öir rooKen l)ier nidjt unterfud;en, ob ifyn feine feltene §er^en§=

gute nid)t nerleitete, in ber Siebe §u ben Sedieren gu roeit %u gel;en, feine

ißerbienfte um ben S£fyierfd)ut3 werben baburd) nid;t gefd;mälert. 9?amentlid;

Ijat it)n aud; ber fyannonerfdje £ljierfd;utroeretn, beffen jroeiter Sorfiijenber er

lange 3 fl f) re TOar > me ' Su banfen.

$. ftarb am 9. 2lpril 1892 al§ Dberpfarrer in ßannooer.

2B. £ejj.

^noü: ßonrab 3L , 23ilb(;auer, geboren am 9. ©eptember 1829 §u

S3ergjabern (9t£)einpfal§), f am 14. ^uni 1899 aH ^rofeffor am $olt)ted;nihtm

§u 9Mnd;en. g-rüEje uerroaift , fam ®. burd; ben bie ^Begabung be§ Knaben

red;t§eitig erfennenben Sormunb ju bem 53ilbl;auer 2öürfd;mitt, roeldjer mel;r

©teinmetj al3 .Uünftler, norroiegenb mit ©rabfteinen befd;äfiigt mar, aber eine

gute £eri;nif bem Knaben beibrachte , ber tjier nebenbei bod; aud; mancherlei

lernte, roa§ il;m fpäter gut ju ftatten fam. SBeitere 23ilbung fudjenb ging

$. nad; ®arl§rufye (1845—47), roo er infolge eine§ £f;eaterbranbe3 gefä^rlid)

erfranfte; @nbe 1847 führte iljn fein guter ©tern nad; 9Jtünd;en, roo er an

ber $olnted;nifd;en ©d;ule bei £>albig unb balb barauf an ber 2tf'abemie

(1848—52) 2Uifnaf)me fanb. .gier empfahl il;n 9Jtori§ r>. ©d;roinb aU „ein

talentr>olIe§ unb frifd;e§ 23ürfd;d;en" an §ugo r>. Sftttgen (1811, f 1889),

ben S^eftaurator ber „SBartburg", aU biefer 1852 nad; einer längeren ©tubien*

fat)rt ber 93urgen unb ©d;Iöffer Tirols, nad; 9JUind;en gefommen roar. $.

erhielt ben erften Iol;nenben unb rüljmlidjen Auftrag, im großen ,,©änger=

faal" ber £f)üringer SÖartburg bie Präger be§ Qacl)* unb ©parrenroerfeg mit

pl;antaftifd;en, ber beutfd;en 9Jit)tf)ologie entnommenen ©eftalten plaftifd; ju

fdjmüden, eine fef)r glüdlidje ^bee, roeld;e fpäter für bie Kapitale be§ roma=

nifdjen, ben 93orbau mit bem ,,^aHa3" nerbinbenben ©äulengangeö auf 9teu=

fdjroanftein nid;t oljne (Sinflu^ blieb. K. beroiei in biefen äufjerft ftilgeredjt

angebradjten 2öartburger „graben" ein glüd"lid)e§ Talent, bie beutfd;e ©age,

9Jcäre unb 3)intl)e plaftifd; ju geftalten unb, roenn aud; gerabe nidjt für ba§

gro^c ^ieer ber üöartburgpilger, rool aber für bie Kenner unb g-ad;genoffen

jum 2lu§brud ju bringen unb groar mit einer nirtuofen 33etuältigung be€

fpröben (SidjenljoljmaterialS. sDJit biefer Sirbeit im leidjt begreiflichen 3u=
fammenljange entftanb fein „2annl)äufer=©d;ilb", auf roeldjem R. im epflifdjen

^cebeneinanber bie Segenbe biefe§ ritterlid;en ©änger^ in fladjen 9telief=

barftettungen erjäljlte. 5Dafe k. babei nad; bem 93orbilbe r>on ©d;roantf;aler'§

„2td;iHe§=©d;ilb" bie antile 9lunbform roäl;Ite, roar ein leid;t entfdjulbbarer

3Kifegriff, roeld;er freilid; in 2lnbetrad;t ber fo fd;ön in ben Sinien fließenben,

17*
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ftgurenreidjen Gompofitionen leidjt überfeinen wirb. Seiber rourbe bai ortgi=

neue 2Berf nie in ©rjgujs auigefüljrt ober oennelfältigt ; ei raäre gerabe

auf ber Söart&urg felbftrebeub von bleibcnbem ^ntereffe gemefen! ©o
tfyeilte berfelbe ali »erftaubtei ^nnentarftücf im Sltelier bei Slünftleri

bai ©djidfal bc§ „Ur)laub=33runneni". 9)afj über unferen licbften planen

oft ein fo bleiernei 3"a:um fdjroebt! dagegen errang $. ben feurigen SDanf

ber $ugenb mit bem ^ßocal für bie ©tubentenfdjaft jur britten ©äcular=

feier ber Unioerfität ^ena. — Sturer oerfdjtebenen 2)iarmorbüften, bar*

unter aud) bie fd)iine, frürjoerftorbene ©d;mefter bei £>id;teri £;of. SSictor

r>. ©d;effel, fertigte $. im auftrage $önig 9Jiar.imilian'i II. ben mit ber

Statue bei üßolfram oon ©fdjenbad) befrönten Brunnen für bie ,£>eimatb, bei

großen Marginal = £)id)teri. ©amali erhielten ©eneral tt. ©pruner (1803,

t 1892) ob ber beim föniglidjen 9Jtäcen gegebenen Anregung, ^ofbaubirector

@buarb n. Dtiebel (1813, f 1885) in Slnbetradjt ber ardjitettonifdjen Einlage

unb Quetlenleitung unb ber llnterjeidjnete für enbgültige ^Beilegung ber bamali

fdjroer entbrannten 2öiegenfrage Sßolfram'i unb roeitere intettectuelle s]Jiitioirf'uug

non ber banfbaren ©tabt bie ©tjrenbürgerfdjaft, roeldje bem Seiten biefei

ü£riumr>irati Ijeute nod) bie ftille ^'reuoe geroäljrt, mit bem gefeierten ©pit'er

gteidje §eimat()red)te §u genießen; $. mar babei teiber leer ausgegangen.

darauf folgte bie ©tatue einer „©ermania" für einen Äunftfreunb in

$iel unb jene ber „©appljo", roeldje (gegen bie fjiftorifdje ^ritif) gerabe baran

ge£)t fidt) com leufatifdjen Reifen i$u ftürjen; biefei im romantifd) = claffifdjen

©inne forgfältig auigefüfjrte 23ilbraerf erroarb $önig Subroig II. g-rüljer

entftanben bie DJiobelle gu ben coloffalen ©tatuen £>einrid)'i bei Söroen unb

^aifer Subrcig'i bei 33aiern für bie ^affabe bei alten s)Jiündjener Jtatfjfyaufei

(1862) unb ju bem fef)r glüdlidj erfunbenen unb fdjün aufgebauten ,,^ytfd;=

brunnen" (am 9fiarienpla| cor bem burd) ^auberriffer erbauten 9iatl)l)aui),

moju $. bie mit einer ^peftfage nerbunbene, uralte ©itte bei äJtündjener

„9Jie^gerfprungei" in geiftreidjer ÜBeife geftaltete. %ixv ben im Neubau be=

finbltdjen roeftlidjen 9fktF)t)auiflügel plante $. ein ergänsenbei ©eitenftüd,

mafyrfdjeinlid) mit bem ebenfo alten ^»anbroerfibraud) bei „©djäfflertan^ei",

ofjne jebod) ju einem ©ntmurfe ober einer ©ti^e ju fommen; bai in feiner

$()antafie nöllig auigcarbeitete Sßerf fdjien ir)m fidjer unb geroijj. ©benfo

original roie ber „Jifdjbrunnen" mar JlnolTi ^roject jum „lHjtanb^enfmal"

für Tübingen (1868), rceldjci unferen Sieblingibidjter mit feiner Snrif, mit

ben 9lomanjen unb 33allaben, ali SDramatifer unb Patrioten nerljerrtidjte —
eine für lieben felbftnerftänblid)?, fpredjenbe ©djüpfung, roeldje aud; ben S3eifaff

bei ßomitei erhielt, trotjbem aber aui unbcgreiflidjen „ßrmägungen" abgelehnt

mürbe — ein leljrreidjei, traurigei Seifpiel, bafi bei Soncurrenjarbeitcn nid)t

immer bai 23efte burdjgebrüdt mirb. 3Serbienten SeifaE fanb bai einfädle

©tanbbilb ju Sraunau für ben bafelbft am 26. 2luguft 1806 auf s)capoleou'i

Sefefjl erfdjoffenen Nürnberger 33ud;t)änbler ^ot;. 5P|iI. ^>alm; bie gefällige

23runnenftatuette „2utb,er ali 6urrenbfd;üler" (für ©ifenad;) unb bai di)xzn=

benl'mal ^önig Subrcig'i I. in töiffingen. 2(udj jaljlreidje Süften gingen unter

feiner bilbcnben ^>anb Ijcroor, 3. 33. bei ipiftoriferi ^äuffer (£>eibelberg), bie

bei ^f)ilofopl)en unb SDorfgefdjidjtenfdjreiberi 5)ieId)ior
s
JJiepr für beffen £jei=

matl) in Diörblingen; bann folgten Sketfjooen, ©lud, ?}rl)r. 0. Simpöd,

ßonfiftorialratl) $. §. n. Vlanh u. 31.

@ine riefige Seiftung mar bai aui 678 Gentner SJiarmor befteb,enbe

Union=S)enfmal ber ^fäljer ^>roteftanten für bie ©tiftifird;e gu i^aiferilautern;

üiele anbere Heinere @l)ren= unb ©rabbenfmale fertigte Ä\ für $rof. v. ^ollt;,

Dberbaubirector % 21. o. ^auli, bie goloffalbüfte Äaifer SBil^elm'i I. für
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©eoelSbtrg in SBeftfalen unb ein äfynlidjeS Söerf für bie 2öall;alla, roe(cr)e§ am
22. DJJärj 1898 am 101. ©eburt§tage be<S fiegreirf;en &atfer3 in feierlidfjfter

äBeife inaugurirt umvbe. ©eit 1866 mar $. lange I^aljre s2>orftanb (r>on

Süenbadj mürbe ba§ beffer flingenbe „^räfibent" aboptirt) ber 9Jiünd;ener $Unft»

genoffenfd;aft; al<§ Slbgeorbneter fprad; $. bie ©rabrebe für ben SHtmeifter

$eter SottteltuS 1867 §u ^Berlin unb ben 9?ad;ruf bei ber Sobtenfeier für

2(nfelm g-euerbad; 1880 in Nürnberg. Ä. galt aU guter SRebner, aber man
fül;lte, roie aud) bei mannen feiner Serfe, bie fjarte SBaljl be§ 2tu§brude§

unb bie oorbereitenbe 5)cül;e be§ SBorteS, roeld;e§ nur gögernb r»on ber Sippe

fprang, tote er überhaupt meljr mit bem orbnenben SBerftanb al§ mit ber be=

geiftert bid;tenben ^.U;antafie arbeitete, offenbar im 5Jiad;flang an feinen erften

fpred;Iuftigen 2ef;rer 2ßürfd;mitt, in beffen Atelier e3 „oft mefyr al£ lebhaft

suging" ; bod) fjatte $. ba3 93orfd;lagen ber l;eimatlid;en 9)iunbart ftd; »öllig

abgeroöfmt, im ©egenfat^e ju @mil $ird)ner, roeId;er fein treuherziges ©äd;fifd;

h la @broin Tormann ftanbr)aft beibehielt. 3)ie erfte internationale ®unft=

auSfteffutig §u 9Jiünd;en 1860 mar Stnott'3 2öerf; ebenfo gelang ir)m bie

SRüdgabe be§ $unftau§ftcttung3gebäube3 (gegenüber ber ©Inptotljef) an bie
v

Di unebener $unftgenoffenfd;aft, nad;bem ber SÖau längere geit bie Sammlungen
be# „Slntiquarium" beherbergt fjatte. 3113 SSorftanb be§ sDiünd;ener $unft=

geroerbe=9>erein§ trug $. ju beffen g-örberung bei, aud) führte er lange 3^it

ben $orft$ im „2(Itertl)umg=23erein". @r gab bie erfte $bee §um heften ber

3)eutfd;en $nnalibcn=©tiftung eine SSerloofung oon Äunftroerfen gu neranftalten,

bie bem ebten groede eine über rjunberttaufenb Wlatt bezifferte ©umme gu=

führte, ©eit 1868 roirfte ber burd; niele 2lnerfennungen , (Sljrenbiplome unb

Decorattonen, inbefonbere burd; ben bairifd)en ^Srinjregenten unb ^aifer 2öil=

Ijelm II. auggejeidjnete SKeifter als ^rofeffor ber $laftif am ^]olr)ted;nifum

ju sIRünd;en.

$n feinem 9?ad;laf$ fanbtn fidj eine überrafd;enbe Wenge non aufgeführten

Lobelien ober nur ^3ro]ect gebliebenen ©ntrofirfen unb ©li^en, roeldje §ur

@f;re tljreS Urhebers in bie beften §änbe gelangten. (Sine forgfältig burd;=

gebtlbete slliiniatur=9)iarmorbüfte Äaifer 2öilljelm'3 I. (nad; bem SÖalljatta*

original) ging in 93efi£ ^aifer Söilfjelm'g II. über; ^Srinjregent Suitpolb

erroarb bie fein eifelirte 33ronjeftatuette feinet föniglidjen SBaterg; ba§ ©ip§=

mobetl $um ^iffinger SDenfmal 2ubn)ig'§ I. fanb in ber £of= unb ©taat»=

bibliot^ef, mo fid) ein eigener ©aal für bie Donationen be§ föniglidjen
s
)3iäcen

befinbet, eine paffenbe ©teile. ^ottn'§ SBüfte erftanb bie üüiündjener Unioerfität

unb eine Sronjebüfte §a^nemann'§ bie l)omöopatl)ifd)e ßentralapotljet'e ju

Seipgig. ©ine grofje 3tnja^l fleiner 2Berfe rourbe nad; ^apan uerfauft; r»er=

fd;iebene 3Jiünd;ener Sammlungen erhielten erfreulichen 3«wad;§, 5. 93. ba§

,,^)iftorifd;e 2lrd)iü" im 5ieuen ^ünftler^aufe unb bie Sottection ber ©tabt

-AUünd;en (bie fog. 50caittin^er=©ammlung) je einen ©ipäabgufe ber SBüftert bc§

fSflaUxi ©pi^roeg unb be§ 9teid)gfangler§ SiSmard; ber .^aim=©aal bie 93üften

oon SBeet^onen, 9)togart unb ©lud, ber Gonfirmanben=©aal ber oon Stlbert

©d;mibt erbauten Suca§=Ä"ird;e baS "JJiobell jum g=riebcn§cngel (Maifer§Iautern).

(Sine in ©ilber gegoffene fleine ©rupoe ber mit il;ren .^inbern oon ber 2öart=

bürg ncrftof,enen Sanbgräfin ©lifabet^ nebft bem ^annf)äufer=©d;ilbe gelangte

nad; 2Beimar u. f. u>.

^. na§m mit gleid;er ©eläufigfeit feine ©toffe au§ ber antifen Hintue

roie au§ ber beutfd;en ©age unb S)id;tung, bi^roeilen im fefnuanfenben Ueber=

gang unb bebenf'lid;en 3Bed;fel beibe nermengenb, nid;t immer auf unmittelbare

Eingebung be§ ©eniul, fonbern in fd;roer au^geflügelter ©eftaltung, mit bem
nid)t oötlig 6er)errfd;ten 2lugbrud ringenb, rooburd; eine ftatuarifd;e ^älte
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Rängen blieb, roeld;e nur burd; baS uergeffene Mittel letzter tfarbengebung

auSgeglid;en roerben fonnte.

Sgl. 3lx. 52 Ueber Sanb u. 9Jieer 1866. — Sßurgbad;, Sejilon 1870.

XXI, 241. — Segnet, 3Jiüitd)enet tfünftlerbilber 1871. I, 332 ff.
— $ed;t,

9Jiünd;ener Kunft. 1888, ©. 199. — ©inger 1896. II, 361. — 2lbenb=

btatt 164 ber magern. -Bettung o. 15. Sunt 1899. — £unftoereinS=Serid)t

f. 1899, ©. 72. — SetteU;eim, 3af;rbud; 1900. IV, 108 ff.

§ » a c. § o II a n b.

ÄHOObt: $rang $eier $., ber ©ofyn beS SürgermeifterS ^etnrid; $.

unb feiner ©Ijefrau ^ofepfja geborenen ©outjen, erblidte am 6. 9iooember

1811 in Sopparb baS 2id;t ber SBelt. 2)aS Slinb entfaltete fid) gu einem

froren, mutljtniHigen Änaben, auS bem Knaben nmrbe aHmär)(id; ein Jüngling
unb -Diann, ben, bei allem (Srnfte feinet ©trebenS, ber tyeitere ©inn unb bie

Dffenljeit beS ed;ten StljeinlänberS, felbft in ben fd;roierigften Serljältniffen, in

bie er mit ber 3eit oerroidelt mürbe, nie nerlief?. SDagu trug fidjerlid; nid;t

baS menigfte bei bie ungel;eud;elte, tiefe 9Wigiöfität, bie baS &inb als Anlage

überfommen I)atte, unb bie in if)tn, namentlid; unter ber forgfamen Pflege ber

3)iutter, gur l)errltd;ften Slütlje fid; entfaltete. „23on ber 3)tutter mürbe tljm,

nad; feinem eigenen ©eftänbniffe auS bem $af)re 1845, bie innigfte Siebe gu

GljriftuS, bie l;öd;fte Scmunberung feiner Seljren unb Sfjaten tief ins £>erg

gepflangt, fo bafj, raie in feiner ^ugenb fein beifjenber ©pott unb §ol)n

SlnberSgefinnter, fo aud; fpäter fein falter §aud; beS 3roeifelS, fein ftolger

Uebermutf) beS 2öiffen§ im ©tanbe mar, baS gu gerftören, roaS ber 9Jiutter

£anb fo forglid) pflegte."

£>ie 5>orbereitungSftubien gur Unioerfität madjte ^. auf bem $rogi;mna=

fium feiner 33aterftabt unb auf bem ©i;mnafium in (Sobleng. SSon biefem mit

bem .ßeugnifj ber Steife entlaffen, rourbe er am 19. Dctober 1829 in ber

fatl;olifd; = tl;eologifd;en g-acultät ber Unirerfität Sonn burd) ben bamaligen

S^ector (Siemens Sfuguft u. 5Drofte = §üISf)off immatriculirt. t>. SDrofte, ein

IjeruorragenbeS -DUtglieb ber juriftifdjen gacxtltät , mar gugleid; ein marmer,

überzeugter 2Inf)änger ber Jpermefifd;en ^>f)ilofopl)ie. $n ber fatfyolifdjstfyeo*

logifd;en ^acultät lehrten mit großem ©rfolge nod) §ermeS felbft, aufjerbem in

bemfelben ©eifte bie beiben ^kofefforen 2ld;terfelb, Sraun unb ^rioatbocent

Vogelfang. SDie ÜBorlefungcn, roeldje ®. in ben oier ©emeftern feines Sonner
2lufentl;alteS belegte unb nad; ben non feinen Seljrern ausgeftettten 3eugniffen

fefyr fleißig befud;te, befunben fd;on feine 9ieigung aufjer gu tljeologifdjen, gang

befonberS §u pl)ilofopl;ifd)en ©tubien. 9Jiit ber £ermefifd;en ^>l)ilofopljie mad;te

er fid; nad) 3)cöglid)feit uertraut; er fjörte aber aud; bie ^fyüofopfyen »an Galfer

unb ©elbrüd, namentlid) ben erftern. 2lm ©djluffe beS ©ommerfemefterS
1831 naf)m ^. bae StbgangSgeugni^ unb begog nad; beenbigten Serien bie

Unioerfität Tübingen, bie er nad) brei ©emeftern gu Dftern 1833 roieber

nerlie|, um in bag ^]riefterfeminar gu ^trier eingutreten. Sifd;of v. §ommer
meiste it)n am 14. -Dcärg 1835 gum ^riefter. ©eine erfte Slnftettung erhielt

er al§ ßaplan an ber Siebfrauenfird;e gu ^rier.

^n ben Qafiren 1827 unb 1828 ^atte ber 2Biener ^fjilofop^ 2(nton

©untrer feine erfte graeibänbige ©d;rift: „3ßorfd;uIe gur fpeculatioen Xt>eo=

logie beS pofitiuen 6^riftentf)um§" erfd;einen laffen. ®aS Sud), beffen 33er=

faffer burd; mand;e 2lbl;anblungen in uerfdjiebenen 3citfd;riften fd;on befannt

mar, erregte in ber fatl)oIifd;en Jlird;e beS beutfdjen SolfeS, aber aud; barüber

I;inauS in uielen miffenfd)aftlid;en Greifen ein ungeroö^nlid;e§ 2(uffe(;en.

©untrer mar mit einem ©d;Iage ein berühmter 9)iann. ©ein Slnfeljen mufyä
um fo mefyr, als feiner erften großen Arbeit mehrere anbere, roie „^eregrir.S
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©afttnal;!", ,,©üb= unb 9iorbIid)ter am ^ortjonte fpeculatioer Sfjeologie",

„SDer lernte ©ombolifer", „ZfyomaZ a ©crupulig" u. a. in oerl)ältnif}mäf$ig

fuqen ,3toifd;enräumen nachfolgten. $atl;olifd;erfeit* erbtiefte man oielfad; in

©untrer benjenigen $)Jl;ilofopl;en , ber bie fyä^tgfeit unb Stufgabe Ijabe, burd)

ba§ 3)cittel einer freien, oorau3fei3ungslofen 2ß5ifjenfd;aft bie 2Serföf;nung üon

©tauben unb SBiffen, Autorität unb greifjeit, Offenbarung unb Vernunft*

forfd;ung t)erbei§nfül;ren. 2Öa§ 2Bunber, baf; ber fdjarffinnige DJiann unb

grofje ©elet;rte balb eine namhafte $al)l ftrebfamer junger DJtänner oeranlajste,

fid) mit feiner Sßiffenfdjaft etngeljenb unb nad;f)attig ju befd;äftigen. $u
biefen jäfylte cor allen aud; &. ©d;on al3 ©aplan an ber Siebfrauenfird;e

in Pürier roanbte er bem ©tubium ber ©üntfjer'fdjen -Jtyüofopljie angeftrengten

tfleijj unb alle feine ÜJcufteftunben gu. @r ferste ba§ ©tubium fort, at§ it;m

im % 1837, auf Anregung be3 ^roüinjialfcrjutratrjeg Dr. 33rüggemann in

@ob(en,v bie 9ieIigion§let)rcrftelIe an bem föniglid;en ©nmnafium in iTrier

übertragen rourbe. ©eine iöirffamfeit als Steligiongtefyrer mar oon bem

fd;önften ©rfotge gefrönt, ^n bem Setjrercoflegium r)atte er eine fet)r gead;tete

©teHung; feine ©d;üler fingen mit großer Siebe an itjm. SDurd; bie Aort=

feijung feiner pl)ilofopt)ifd;en ©tubien überzeugte er fid; je länger befto mefjr

»on ben Mängeln unb ber Unl;altbarfeit bei ,£>ermefifd;en ©nftem§. Seiber

lief? er fid; infolge beffen verleiten, mit anberen ©eiftlid;en ber Trierer SDiöcefe

eine ©ingabe an ben 23ifd;of einjureid;en , in ber biefer gebeten rourbe, bie

^rofefforen 23iunbe unb SRofenbaum an bem ^riefterfeminare, jroei erflärte

Slnljänger ber £ermefifd;en Sßiffenfdjaft, §ur Unterjeid;nung ber nad; 3?er=

urtfjeilung ber le|tern burd; bie römifd;e ßurie oon biefer oorgefd;riebenen

Unterroerfungiformel §u beftimmen. £>ernad) l;at il)n biefe £fjat in gleid;em

9Jia{$e au§ ^ntereffe für bie Religion roie für bie 2öiffenfd;aft tief gefdjmerjt

;

er t)at fie oon ^»erjen bereut, ©ie mar es aud; gang oorjugiroeife, bie il;m

nadjgerabe fein ©nmnafialamt oerleibete unb il;n betoog, baffelbe freiroillig in

bie §änbe be§ ^rooingialfdjulcollegiums jurücfgugeben. Jreilid; roirfte t;iergu

aud; nod; ein anberer ©runb mit.

$. befafj als elterliches @rbe ein nid;t unbebeutenbes Vermögen. @r

fonnte aud; ofjne ftaatlid;e ober fird)lid;e Aufteilung forgenlos, ja bequem leben.

£)aju mar ber £rieb gur (Srroeiterung unb Vertiefung feiner pf)üofopt;ifd;en

©tubien unb namentlid) gur genauen umfaffenben töenntnifjnatjme ber 2öett=

anfdjauung unb =@rflärung Anton ©üntt)er'§ fo lebenbig in if;m getoorben,

baf$ er jebe anbere Neigung an $raft unb 9cad;l;altigfeit roeit überbot. 3tad;

mefjr als breijätjriger ffiirffamfeit an bem Trierer ©nmnafium begab er fid;

im ©ommer 1841 nad; 2^ien, ©üntl)er's Aufenthaltsort, um, roie er felbft

bezeugt, „brei oolle $at;re gu beffen J-üfjen gu fi^en" (Anton ©untrer, ©ine

53iograp£;ie oon Bieter Änoobt. 3n gtoei 33änben. 2öien 1881. I, 324).

^n ber %fyat oerging raäl)renb biefer 3^tt faum ein £ag, an bem er nid;t

perfönlid; mit ©untrer nerfer)rte. ®er ©d;üler l;ing mit inniger Siebe an

feinem Seljrer. tiefer benutzte jebe fid; barbietenbe ©elegenljeit, jenen mit

feiner ^]f;ilofopl;ie aufs genauefte befannt ju mad;en unb il;m in ir)r eine

9Biffenfd;aft bar^ubieten, mit ber er jebeS ju ber d;riftlid;en 2BeItanfd;auung

in geringerem ober größerem ©egenfa^e ftet)enbe ©oftem erfolgreid; §u roiber=

legen oermöge. @§ ift rüfjrenb, mit roeld;er ^nnigfeit R. oon feinem Umgänge
mit ©untrer ba§ gan^e Seben l;inburd; gu fpred;en pflegte. §ier nur ein

^Beifpiel. „SBie oft gebenfe id; — fo fd;retbt er im ^3. 1854 — in ftijjet

Söeijmutl) jener nun fd;on lange entfd;tounbenen 3eit, bie id) in ber jlä^e

unfere§ ^od;oerel;rten 'Hieifterg »erlebte. 2(n fd;önen Jrül;lingl= unb ©ommer=
tagen, roenn mir mit if;m burd; 2ßalb unb gfut roanberten, ober auf jener
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beliebten s}krff)öl)e ruhten, unter meiner eine überaus reidje unb fdjbne 2anb=

fdjaft meitf)in fid) ausbreitet, ba erfdjloffen fid) unS in traulichem ©efprädjc

mefyr als fonft bie liefen feines ^ergenS unb eS mar unS nidjt feiten gegönnt,

einen lehrreichen Süd in bie innere SBerfftätte feines ©eifteS gu tljun"

(©untrer unb ßlemenS. Offene Briefe t»on $eter ^noobt. 3 Sänbe. 2Sien

1853 u. 1854. II, 3). SBon äßien ftebelte SL im §erbfte beS ^afjreS 1844
nad) SreSlau über. 2tn ber bortigen Unioerfität fanb er mehrere aus ber

£ermefifd)en ©cfyule Ijernorgegangene ^rofefforen , namentlich ben Geologen
2>ol). Saptift Saliner unb ben ^fyilofopfyen ^eter ^ofepf) (Sloenid), bie fid)

ebenfalls fdjon feit längerer 3eit non ber ^ermefifdjen ^3f)ilofopl)ie ab= unb ber

©üntljer'fdjen meljr unb mefjr sugercanbt Ratten. $. befudjte mehrere afabe=

mifdje, befonberS naturraiffenfdjaftlidje unb matljematifdje 33orlefungen ; nor

allem aber nerroanbte er feine 3eit auf bie Slbfaffung ber SDiffertation : „De
Oartesii senteutia: cogito ergo sum", mit ber er am 14. 93iai 1845 in ber

pfjilofoprjifdjen g-acultät jttm SDoctor promotürte. ©eine Seiftungen erhielten

baS ^räbicat summa cum laude.

SÖenige Sage oor ber Promotion, am 3. 9)iai 1845, rjatte §L. auf

Srüggemann'S Anregung ein ©djreiben nad) Berlin an ben ßultuSminifter

(Sidjljorn geridjtet. $n biefem teilte er aufjer einem curriculum vitae aud)

feine roiffenfdmftlidjen $läne für bie 3ufunft mit. £>iernad) roollte er bis

§um §erbfte beS ^aljreS 1845 in SreSlau bleiben, bann ein nolIeS $jal)r an

ber berliner Uninerfität bem ©tubium ber 5ftaturunffenfd)aften fid; roibmen

unb Ijernad) in Sonn für ^Ijilofopfjie fid) fyabilitiren. Salb nad)f)er fdjidte

er bem -BHnifter feine SDoctorbiffertation unb machte if)m, nadjbem er Breslau

tterlaffen, am 14. «September 1845 feine Slufroartung. 3>n einem am folgen=

ben Sage an ©e. ©jcelleng auf beren SSeranlaffung gefanbten ©djreiben be=

richtete 3$. ©enauereS über feinen pfjilofopljifdjen unb tljeologifdjen ©tanbpunft.

2)er 9Jtinifter muf? burd) baS, u>aS er münblid) unb fdjriftlidr) r>on $. ner=

nommen, ein grofjeS Vertrauen §u itjm gemonnen Ijaben, benn fdjon am
25. ©eptember 1845 rourbe er in ber pl)ilofopl)ifd;en $acultät ber Unioerfität

Sonn §um aufjerorbentlidjen ^rofeffor ernannt. 35 te Ernennung fagte bem

fd)on bamalS in ber römifdjen $ird)e jur 3lffeinl)errfd)aft norbringenben jefui=

tifdjen UltramontaniSmuS f'eineSroegS ju; fie enthielt nad; ber Serfidjerung

beS ^efuiten $fülf „meljr SkrletjenbeS unb SeunruljigenbeS als ßrfreulidjeS"

(ßarbinal non ©eiffel. 2luS feinem Ijanbfdjriftlidjen 9tad;laffe gefd)ilbert non

Dito SPfülf S. J. 2 Sänbe. greifeurg i. Sr. 1895 u. 1896. I, 269).

2ÖaS man aber in Serlin »cm ^noobt'S afabemifdjer SBirffamfett erroartete,

geljt aus einem ©djreiben fjernor, meldjeS ber sDtinifter am 25. Dctober 1845

an ifjn richtete. 9iad)bem berfelbe ß. ben 3Öunfd) auSgebrüdt, ba^ „eS i^m

in feiner Sonner ©tellung gelingen möge, gum 2öot)le beS ©taateS roie ber

Äirdje mit beftem ©rfolge gu roirfen", fäl)rt er roörtlidj fo fort: „SDte @r=

füllung biefeS 3ßunfd)eS tonn nid;t im minbeften gmeifelljaft fein, roenn ©ie

bie Sa^n niemals »erlaffen, roeld;e ©ie in $>t)rer Eingabe nom 15. ©eptember

als bie r>on $>l)nen ftetS ju nerfolgenbe felbft bejeidjnet l)aben, nämlid; ben für

Äirdje unb ©taat beftructtoen Xenbenjen einer in iljren ^rincipien unb in ifjren

auslaufen antid)riftlid;en
s^l)iIofopl)ie entgegen ju treten, unb in Setreff beS Ser=

t)ältniffeS beS ^roteftantiSmuS jum ^at^oliciSmuS niemals in ein ^arteiroefen ju

nerfallen, rooburd) ber g-riebe ber beftel)enben ßonfeffionen gefä^rbet roirb".

$ion ber l)ier nä^er bezeichneten Sal;n ift Ä. in ber Srjat niemals abgeroic^en.

SBenn trofcbem feine Seiftungen in Se^re unb ©d;rift non ber (römifd;en)

töirdje, ber er burd; ©eburt unb als ^riefter angeljörte, als il>r gum ©egen

gereidjenbe nidjt anerfannt mürben, fo lag bie ©djulb nidjt baran, roeil er,
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fonbern roei( bie $irdje fid) oeränberte, mefyr unb meljr bem jefuitifdjen

illtramontani«Smu3 fid; in bie 2(rme warf, gule^t burd) bie bogmattfdjen ©ecla=

rationen oom 18. ^uli 1870 ifjre frühere ^atlrolicität preisgab unb in eine

jefuttifd)=ultramontane $ird;e umgeroanbelt würbe.

$. trat fein Sonner Seljramt roofjl oorbereitet unb mit ber Segeifterung

eine§ oon ber großen Sebeutung beffelben gang burdjbrungenen, in ber So 11=

traft ber Safere fieljenben jugenblidjen 3Dianne§ an. ©er (Srfolg roar bem
entfprecbenb. dlad) ben ^erfonalocrjeidjniffen r)atte bie Bonner Unioerfität

oom |>erbfte 1845, in bem k. feine 2el)rtr)ätigfeit eröffnete, bis jum §erbfte

1855 nur einmal 1000 ©tubirenbe; »om hinter 1845 bi§ §um ©ommer
1847 ftieg bie 3ar)l nidjt bis auf 700; oon ba an fdjroanf'te fie bis gum
hinter 1855 meiftenS groifdjen 700 unb 900; nur in üier ©emeftern betrug

fie meljr als 900 unb roeniger als 1000. ©cfyon in feiner erften Sorlefung

über -JRetapljoftf unb 9WigionSpf)ilofopf)ie oerfammelte $. 35 3ul)örer um
fein $atr)eber. $n ber ?yolge rourben feine £jauptoorlefungen: Sogif, $fodjo=

logie, 3Jietapr)i;fif, ©efd)id)te ber neuern $l)i!ofopl)ie minbeftenS r>on roeit über

50, nid)t feiten oon meljr als 100 ©tubirenben angenommen, ^n ber Sogif

ftieg bie $af)l oon 25 auf 49, 94, 109, 116; in ber Andrologie tum 78 auf

130; in ber -Dtetapljrifif oon 35 auf 82; in ber ©efd)id;te ber neueren $l)i!o=

fopfjie oon 76 auf 89. (Sbenfo rourben feine
sJtebenuorlefungen aufeerorbentlid;

befudjt. <So lag er im ©ommer 1850 ©runblinien ber sIRoralpf)ilofop[)te oor

115, im SBinter oon 1846 auf 1847 bie $l)ilofopl)ie beS l). 2luguftinuS oor

73, im SBinter 1847 bie Slljeorie ber ©inne oor 67 unb einige ©emefter

fpäter roieber oor 76 eingefdjriebenen 3ul)örern. @rft feit bem ©ommer 1852

gel)t $noobt'S 3ul)örerfd)aft aus einem ©runbe, gegen ben biefer nid)tS oer=

modjte unb ber roeiter unten gur ©pradje fommen rotrb, ftetig unb tljeilroeife

bebeutenb gurüd.

äöäfyrenb ®. nod) tu Sonn als auf$erorbentlid)er ^rofeffor fungirte, mar
an ber Unioerfität Tübingen ber orbentlidje ^rofeffor ber fatf)olifd)en ü£Ijeo=

logie o. ©reo penftonirt roorben. ©ie föniglid) roürttembergifdje Regierung

lenfte felbft baS Sluge ber g-acultät auf ®. als ben geeigneten 9iad)foIger.

3roei 9Jial, guerft burdj ben ©ecan ber gacultät, o. SBelte, bann burd) ben

Rangier ber Unioerfität, o. 2Bäd)ter, mürbe ib,m bie ^rofeffur angeboten,

©er legiere fam am 20. ©eptember 1847 felbft nad) Sonn, (Sr bot it)tn für

bie bamaligen Serl)ältniffe ein t}ot)e§ ©elrolt (2000 fl.), gugleid) mit ber Ser=

ficb,erung, bafj „bie mürttembergifdje ©taatSbefyörbe aCfeö tfjun roerbe, um feine

äußere (Stellung fo glängenb unb angenehm als möglid) ju madjen". ^ttbeffert

ßnoobt'S @ntfd)luf$, feine ßraft ^reufjen unb ber Unioerfität ber engern

£eimatl) gu erhalten, mar unerfd)ütter(td). (Sr lehnte ben efyrenootlen Muf

fofort ah
f

rourbe bafür aber aud; burd) Seftallung oom 30. Dctober beffelben

%al)reS jutn orbentlidjen ^rofeffor in Sonn ernannt. 2lud) in biefer @tgen=

fdjaft rjatte M. in feinen Sorlefungen nod) mehrere %al)xt f)inburd; einen (lr=

folg, ber bem feit bem %al)xz 1845 gleidjfam, ja biefen übertraf. 2lHmäl)lid)

trat hierin aber eine bebeutenbe iseränberung etn. 5Dag l)ing jufammen mit

ben tl)eil§ im Serborgenen, tb>il§ öffentlich) geführten Angriffen auf bie Drtf)0=

bojie ber ©ünt^er'fdjen Pjilofopljie, beren ^>auptl)eerb bie ©rjbiöcefe $öln

unb beren einflu^reid;fter Stüdfialt ber (Srjbifdpf unb ßarbinal ^oljanneg

o. ©eiffel roar.

©er SBiener Nuntius, Siale ^rela, roanbte fid; in einem ©djreiben oom
7. ©ecember 1851 an ©eiffel mit ber Sitte, bie ©djrift: „©runbrifj ber
s
^f)ilofopl)ie" oon Dr. Sterten, s

}kofeffor am ^riefterfeminar in ^rier, einem

©ünti)erianer
, „ju e^aminiren unb irjn feine 3lnfid)t über biefelbe roiffen ju
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laffen" ; man Ijabe „feine 2lufmer!famfeit auf biefelbe rjingelenft", roeil „fte,

rote man ü)tn fage, ^rrtfjümer enthalte, fdjnurgerabe gegen bie SDogmen ber

.sUrtfie". üBon ftd; felbft benennt ber 9iuntiu§, bafj „er bie ©d;rift ntdjt ge=

Iefcn , unb falls fie in bem pl)ilofopl;ifd;en Jargon unferer Sage gefd;rieben

roäre, roürbe er »ieffeid)t aud; nid;t§ r>on berfelben oerftefjen". 3)te 2tntroort

©eiffel'3 r>om 15. SDecember ift fel;r d;arafteriftifd). 2lud; er gefielt, „bie

©d;rift nod) nid)t gelefen gu l;aben ; er rjabe aber feinen ©ecretär beauftragt,

fie fommen gu laffen, unb roenn er geprüft fjabe, mal baran fei, roerbe er

nidjt ermangeln, ba<§ ©rgebnijj mitgutljeilen". 2)abei fdjeut er fid; nid)t, ben

2tnl;ängern ©üntber'3 „2eibenfd;aftlid;feit" unb „Söüfjlereten ofjne Unterlaß"

oorguroerfen ,
„um ben ©üntl;eriani§mug um jeben $rei§ gur £errfd;aft gu

bringen, roeld;er näfjer befetjen, am @nbe nid;ts anbereS fei al§ ein ©prö§ =

ling bei £>ermefiani§mu3" (?!). 23on „^noobt in Sonn" roirb fd;on

bemerlt, bafs „er lahmgelegt fei; er fjabe in biefem ©emefter nur einige roenige

3uf)örer. 2tUe Xl;eologen Ijätten aufgehört, feine Sorlefungen gu befudjen"

OpfiÜf a. a. D. II, 278 u. 279). 2)tefe Sefjauptung be§ ©arbinalg ift in»

beffen ntdjt richtig. $. la§ im SBinter 1851 auf 1852 Sogt! unb ©efd;id;te

ber neueren ^)}f)itofopl)ie. Qn ber erftern üßorlefung Ijatte er 73, in ber groeiten

45 ,3ul)örer, 0# i # naljegu ein 2ld;tel ber ©efammtgafjt ber ©tubirenben.

Jreilid) mod;te ba§ roal)r fein, baj? er feine römifd;en Geologen unter feinen

,3ul;örern mefjr gäfjlte. Von bem früher genannten Siograpljen ©eiffel's, bem
^efuiten $fülf, erfahren roir aud; ben ©runb l;ierr>on. „©er Sarbinal mujjte",

fd;reibt er, „einftroeilen bamit fid; begnügen, unter ber ijanb bie fatf)olifd;en

©tubenten r>on bem 93efucrje ber ÜBorlefungen $noobt'§ abmahnen gu laffen.

@in officieHe3 Verbot fjätte bamal§ nod; ben furd;tbarften Särm |err>orgebrad;t"

(a. a. D. II, 288). ©old;en in ber <&ad)t nöffig unroiffenben Stiftern, roie

n. ©eiffel unb SSiale ^relä, roar ba£ ©d)idfal ber @üntl)er'fd;en ^>f;ilofopl)ie

fird;lid;erfeit(l tron Slnfang an in bie £anb gegeben; man fann fid; benfen, roie

baffelbe auffallen mufjte.

Unter ben ©egnern ©üntrjer'S, bie ©eiffel in feinem g-elbguge bereit*

roiüig iljre SDienfte leifteten, roie üffieftfroff, ber $räfe§ be§ Kölner $riefter=

feminarS , bie Sßrofefforen ©ieringer unb 9)iartin, nal;m balb eine l)err>or=

ragenbe Stellung ein Dr. %. %. Siemens', ^rioatbocent ber ^i)ilofopl;ie an ber

Uninerfität Sonn. GlemenS ftammte auZ ßobleng. „Gür Ijatte ben größten

ütf>etl feiner ©nmnafialftubien bei ben lyefutten gemad;t unb fpäter längere

3eit in Italien fidj aufgeijalten" (^noobt, 2(nton ©untrer. @ine Siograpfiie.

I, 324). <Sd)on am 1. ©eptember 1852 roar ©eiffel nad) bem 33erid;te $fülf'§

in ber Sage, „eine r>on (Siemeng »erfaßte augfü^rlid;e SarfteHung ber ganjen

©üntr;er'fd)en Seljre, roeldje fid; auf alle Südjer ©ünt^er'S unb feiner ©djüler

erftrerfte", bem 9tuntiu3 SSiale ^>rela gu überreidp Oßfülf a. a. D. II, 282).

3lber 6lemen§ arbeitete gegen ©üntljer nidjt nur im Verborgenen, ^m folgen=

ben ^al)re trat er mit einer 23rofd)üre unter bem £ttel: „©ie fpeculatioe

Sljeologie 2lnton ©ünt^eri unb bie latl)o!ifd;e ßirdjenleljre" (^öln 1853) in

bie Deffentlidjfeit
,

gegen bie $. in rafdjer Reihenfolge bie fd)on norl)er ge=

nannte breibänbige Slrbeit: „©untrer unb Giemen^. Dffene Sriefe" erfd^einen

lie^. $n bem Sorroorte ju feinem SSerfdjen berietet Siemens, ba^ „©untrer in

ber Seftreitung bes ^antljeiömuS fid; jroar Serbienfte erroorben liabe, aber

biefe feien lebiglid; negatiner 2lrt. (?!) ^n feinem Dualismus, rooburd)

©untrer ben pant^eiftifd;en Monismus »erbrängen rooHe, fönne er rttd;t§

anbere§ erbliden, aH ein ebenfo einfeitigeg unb falfd;e§ ©nftem, roie biefer

letztere felbft fei (?!), in beiben nid;t3 2(nbereö al§ groei ©jtreme, bie fid;

berühren, groei entgegengefe^te ^Sole ßiner unb berfelben 2lr.e" (?!). ^a am
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©djluffe beS VorroortS erflärt ßlemenS bie ©üntljer'fdje ^p^ifofopfjie als

„einen Verfud), bie ©pefulation in ber £ird;e burd; Verpflanzung ber ^5rin=

ctpien einer bem ©lauben entfrembeten SSiffenfdjaft auf fatljolifdjen 23oben

neu §u beleben" (?!). ßS ift begreiflich,, bafj il. mit einem ©egner, ber allein

fdjon burd; bie oorljer mitgeteilten Behauptungen feine oöKige UnfcnntniJ3

ber ©üntfyer'fdjen Sßiffenfdjaft an ben %ag, gelegt unb ber troijbem fid; unter«

fing, auf bie firdjlidje Verurteilung berfelben mit aller 5[Rad)t (jinjuarbeiten,

in feinen ^Briefen fdjarf §u ©eridjte ging, ©abei mar fein Hauptaugenmerk
aber barauf geridjtet, bie roidjiigften fünfte oon ©üntfjer'S £eb,re, nämlid;:

ben Dualismus oon ©eift unb Statur, bie Sluffaffung ber göttlichen Srinität,

ber 2Öeltfd)öpfung , beS UrsuftanbeS unb ^*aUe§ ber (erften) 9Jtenfd;en, ber

©rlöfung, -Dienfdjtoerbung unb 2luSgteJ5ung beS i). ©eifteS, ber ^erfon @l)rifti,

beS ©ottmenfdjen , ber (Stellung ber neuen (©üntfjer'fdjen) ©djule jur alten

(in ber ©djolaftif), beS VerfyältniffeS oon ©lauben unb Sßiffen — &. madjte

eS fid), fage id), §ur Hauptaufgabe, bie oortjer genannten ©egenftänbe in

flareS Sidjt 51t fe^en unb mit ber $$egrünbung, bie fie burd) ©untrer er=

galten, feinen Sefern oorjulegen. 3Bte in febem ;Dienfd}emoeri'e, fo finben fid;

felbftoerftänblid; aud) in Änoobt'S unb ©üntfjer'S Slrbeit Unoollfomment;eiten

unb ftefyUx. 23eibe b,aben aud) ftetS offen befannt, bafj bie von il;nen oer=

tretene 2IUffenfd;aft feineStoegS ausgebaut, oielmeljr feljr oeroolI(;ommnungS=

unb oerbefferungSfäljig fei. Stber ein ,3toeifad;eS l;aben fie mit 9ted;t für fid;

in Slnfprucl; genommen, nämlid; erftenS, bajj il;rer 2Biffenfd;aft, toeil oon ber

getoiffeften aller £f;atfad)en, bem ©eIbftbeiouf$tfein, auSgeijenb unb überall in

bem ftd;ern Voben ber ©rfafyrung rourgelnb, ber f)or)e Vorzug oöttiger Vor=
auSfetntngSlofigfeit jufomme, unb gioeitenS, baß fie roie laum eine anbere

geeignet fei, gur Verfolgung oon ©lauben unb ÜBiffen, ber (Srgebniffe einer

freien, felbftänbigen $orfd;ung unb ber geoffenbarten 2Bat)rr)eit beS pofitioen

GfyriftentlmmS bie 23rüde 311 fdjlagen. greilidj entging ßlemenS unb feinen

Helfershelfern biefe boppelte für bie Sulturintereffen oor allem beS beutfd;en

VolfeS überaus wichtige Vebeutung ber ©üntl;er'fd;en 2Biffenfd;aft oollftänbig.

SIemenS feijte bem erften Vanbe oon $noobt'S ^Briefen eine neue 33rofd;üre

entgegen (il;r £itel lautet: Dffene ^Darlegung beS 2Biberfprud;S ber ©üntl;er=

fd)en ©peculation mit ber fatfjolifdjen Äirdjenleljre burd) Herrn ^>rofeffor

Dr. $noobt in feiner ©djrift: „©untrer unb ßlemenS". Sine 9leplit oon
Dr. ,y. % ßlemenS. Üöln 1853). %>n ib,r oermieb er, ebenfo roie in ber

erften ©djrift, ©üntfjer'S 2Biffenfd;aft roiffenfd;aftlid; §u befämpfen. @r f)ielt

ftd; „ftreng innerhalb ber ©renken, bie er fid) in feiner erften 6d)rift geftedt"

;

er t)tett feine $et$eril)efen aufredet, oerfd)ärfte fie unb fteECte fie in einem

,,©d)Iuf$ioorte" überfidjtlid; gufammen. 2Ber roollte unter oiefen Umftanben ü.
oerargen, baß er ben erneuerten Singriff feines ©egnerS nur mit einer furzen

Entgegnung beantroortete (ilnoobt, ©untrer unb (Siemens III, 295 fg.), jebe

roeitere ^olemif aber ablehnte, ba GlemenS roieberl)olt erflärt ^atte, „feinen

6tanbpunft nid;t auf roiffenfd)aftlid)em Soben nehmen w motten" (a. a. D.
„Vortoort").

3i>äb,renb biefer Vorgänge auf litterarifcfjem ©ebiete roaren bie ©egner
©üntlier'S, namentlid» Sarbinal o. ©eiffel, im ©eljeimen fortroäfjrenb gefdjäftig

an il)rem ffierfe. 2lm 27. Dctober 1853 fd)rieb er, ber nid»t §roei S a^ e

oorb,er bie Sefyre ©üntljer'S für „einen ©prößling beS HermefianiSmuS" er=

flärt unb baburd) beroiefen blatte, ba^ er oon jener nidjtS oerfte^e, bem SBiener
SiuntiuS Viale ^irela bennodj roörtlid; folgenbeS: „(£S ift roirflid) ein Unglüd,
ba^ Ijodjgeftellte ^erfonen, meldte bie legten @onfequen§en beS neuen ©nftemS
nidjt fennen, getäufdjt burd) einen ©d;ein fpeculatioer ©rubition unb pl)ilo=
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fopl)ifd;er £iefe auf feiten ber ©üntljerianer, fid; gu Patronen biefer £ef)re

madjen" (Sßfülf a. a. D. II, 289). SSon ^rofeffor Teufel) erfahren wir aud),

roer „bie f»ocf)gefteCften SJkrfonen" waren ; e<§ waren oor allem bie ßarbinäle

r>. Sdjwarjenberg in ^rag unb o. SDiepenbrod in Sreglau; außerbem nad)

be§ Septem £obe im £5. 1853 bte Sifdjöfe g-örfter oon Breslau, ütarnocjn

oon Salzburg unb 2(rnolbi oon £rier (-Keufd), SDer ^nbej ber verbotenen

SBüdjer. (Sin Beitrag gur ^ird;en= unb 2tteraturgefd)id)te. 2 23be. Sonn
1883 u. 1885. II, 1121). Um bie !Öemül)ungen berfelben §ur SBertfjeibigung

©üntljer'S ju vereiteln, fjielt 0. ©eiffel in bem oorljer angebogenen Briefe

„e§ um fo notljwenbiger, baf3 bie Sad;e mit aller ©nergie in 9Rom anhängig
gemadjt unb abgeurttjeilt werbe". @r felbft tt)at burdj fortgefetjte &enuncia=
tionen an ben 9cuntiu§ unb mit beffen §ülfe an bie 3 11De£con 9regati°n in

9iom fein 2Dtöglid)fte§ baju. -iftidjtöbeftomeniger wollte e§ mit ber 3>erurtl)eilung

©üntl)er'<o nidjt oorangeljen. ®enn bie ^nbejcongregation blatte, waljrfdjeinlid)

auf Anregung ber oorljer genannten „rjodjgeftettten" ©önner ©untrer'», in ber

©tijung 00m 26. Slpril 1853 fid) bereit erflärt, biefen felbft ober einen 53e=

oollmädjtigten beffelben ju Ijören. 2lm 9. 9cooember 1853 famen ber 23re3=

lauer ©omljerr, s
}>rofeffor Dr. SBaltjer unb ber 2lbt be§ 33enebictinerftifte§ in

Stugeburg, Dr. ©angauf als Skrtfjeibiger ©untrer'» in 9iom an; ber Sediere

rourbe am 31. Sfuguft 1854 burdj &. abgelöft. @3 ift bie§ wol ba§ le^te

9Jial, baj} Vertreter einer autonomen beutfdjen SBiffenfdmft ju ifyrer 33er=

tfjeibigung in 9ftom erfdjienen finb unb oerfudjt Ijaben, bie ^nbejcongregation

gum (Segen beiber ©ebanfenmädjte, ber djriftlicfjen Religion unb ber 2öiffen=

fd)aft, jur Vernunft §u bringen. 2XIIe Semüljungen ^noobt'l unb feiner

£eiben£gefäl)rten roaren oergeblid). 3mar lieft ba§ römifdje UrttjetI nodj

mehrere ^a()re auf fid; roarten. @rft am 8. Januar 1857 mürben fämmtlidje

Sdjriften ©üntfjer'S oon ber ^nbejcongregation oerboten. ©untrer erhielt

DJiittheilung baoon burd) ein Sdjreiben be§ ^räfecten ber Kongregation, be§

GarbinalS Stnbrea, com 13. Januar. 2ludj $noobt'§ Sdjrift: „©untrer unb
@lemen§" rourbe am 12. SDecember 1859 verworfen. £a§ gleite Sdjidfal

erreidite am 5. ©ecember 1881 nodj mehrere anbere roeiter unten an§ufüb,renbe

Sdjriften beffelben. ©untrer lieft, nadj heftigem SlUberftreben , roie &. mir

miebertplt erjätjlt r)at , burd) feine g-reunbe fid; beftimmen, bem römifdjen

Urtl)cil fid) ju unterwerfen. 2lud) bie 23erurtl)eilung oon &noobt'3 „©üntfyer

unb ©lemens" madjte bie ^nbejcongregation mit bem 3ufa£e befannt: Auetor

jam pridem laudabiliter se subjeeit (9teufd) a. a. D. II, 1122 fg.). SBeibe

mod)ten t)terbet oon bem richtigen ©ebanfen geleitet fein, bafs bie ,3eit nodj

uid)t gefommen , in roeldjer ein 33rud) mit ber römifdjen ßurie jur enblidjen

Befreiung be§ ^at{)olicigmug oon bem jefuitifdjen U(tramontani§mu§ fdjon führen

fönne. SDaju mu^te ber letztere in ber£b,at erft bogmatifirt roerben. ^nbeffen

i^ah ©untrer in bem unter bem 10. ^ebruar 1857 an ben ^apft geridjteten

<£d;reiben, worin er feine Unterroerfung unter ba§ römifdje Urtfjeil anfünbigte,

feine fortgelegte unb ungebrodjene ©egnerfdjaft gegen ben llltramontaniemue-

baburd) beutlid; ju erfennen, roeil er in bemfelben „bie mittelalterliche ^3b,ilo=

fopl)ie" jur S^ertiieibigung „ber redjtqläubigen 2ßal)rl)eit" au^brüdlid) al^ nid)t

aulreid}enb bezeichnete (^Reufd) a. a. D. <&. 1122).

(Seit feiner ^Rüdfeb.r au§ SRom am 25. ^ooember 1854 unb ber 93er=

urtl)eilung oon ©üntljer'^ SBerfen burd; bie ^nbe^congregation roibmete §1.

feine $tit unb feinen g-lei^ gunädjft faft nur bem afabemifd;en 2eb,ramte. @r
lag regelmäßig unb fe|te oljne bringenbe 9Jotl) bie einmal begonnenen 2Sor=

lefungen nie au§. (So roeit mir befannt ift, l)ielt er nur in groei Semeftern

feine Sorlefungen, nämlid) im Sommer 1848 unb im SBinter 1848 auf 1849,
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ha et in tiefer $eit 93titglteb be§ g-ranffurter Parlamente? roar. 2)a§ ftür=

mifdje lyafyr 1848 roar bie 3eit, in ber $., nidjt $u feinem isortljeile, auf

ba3 gelb ber Sßolttif fid; t)inau§roagte. @r fjat e§ feitbem nie mefjr betreten.

21m 23. 3Kärg 1848 rourbe in Sonn ein Srauergottesbienft für bie 9Jiärg=

gefallenen in Serlin gehalten. S\. übernahm bie ^rebigt. @r Ijielt mit nielen

Ruberen ba§ fjä^Iidje unb »erberblidje 3errbilb fcer g-r eiljeit, ba§ in ber 2Kärj=

renolution §u £age trat, für bie roatjre |yreif)eit unb blieb mit biefer 2tuf=

faffung nidjt l)inter bem Serge; er nerglid; jene mit ber J-reiljeit, ju roetdjer

ßf)riftu§ un§ befreit Ijat. $>n feiner litterarifdjen g-el)be mit H. griff Giemen^

aud) auf biefe ^>rebigt, bie bodj mit ber ^>t)ilofopl)ie ©üntljer'S fdjledjterbingS

nidjtS §u tl)un fjatte ,
jur 3)i§crebitirung feinet ©egnerS roieber §urüd. £)a

legte $. in bem 3>orroorte jur britten Sriefferie: „©untrer unb @lemcn§"

ba§ offene unb freimütige ©eftänbnifj ah: „2)ie ^-rei^eit, bie in jenem ner=

fjängnifjootten %al)x? fidj geltenb machen rooffte, trug nur bie sIRaefe ber roaljren

J-rcitjeit, unb bätte idj gleidj 2lnfang§ tjinter biefe 9)ia§i'e gefeljen, nie roäre

mir jene unjicmlidje 2?ergleid)itng in ben ©inn, nie über bie 3unge 8Cs

fommen". Söäljrenb feineg 9(ufentt)alte§ in ^ranffurt modjte $. rool felbft

merfen , bajs er jutn ^olitifer nidjt gefdjaffen fei. Sin ber $aiferroafjl be=

ttjeiligte er fidj nidjt. Salb barauf gab er fein -Dianbat in bie £änbe ber

Sätjler jurücf. 9?on ba an gehörte er bi§ jum %. 1870 ausfdjliefilidj feinem

Seljramte unb ber non tt)m betriebenen SBiffenfdjaft an.

2)a§ am 8. SDecember 1869 tron s$apft 5ßiu3 IX. in 9tom uerfammelte

SSaticanifdje Goncil rief gleid) anfangs in ber ciuilifirten 3Belt unb namentlidj

in ber fatljolifdjen ^ird)e be3 beutfdjen SSoIfeö eine ungeheure Aufregung fjer=

ttor. 2ll<?, man barf fagen, einjiger ,3u»e<f ber Serfammlung fteUte fidt) balb

IjerauS bie SDogmatifirung ber papftlidjen Unfeljlbarfeit unb 2tffgeroalt unb

jroar al§ be3 Mittels, um bie burd) bie ßulturentrotdlung ber neueren $eit

längft niebergeroorfene, oon ben 9Jiadjtf)abern ber römifdjen $irdje, oor ädern

»on ben ^efuiten aber ftet§ in 2fnfprud; genommene ^errfdjaft be§ mittel*

alterlidjen firdjenpolitifdjen Ultramontani§mu3 roieber aufzupflanzen unb gut

©urdjfüfjrung gu bringen. 2)ie ©ogmatifirung erfolgte am 18. guli 1870.

£a gefdjal) ba§ Unglaubliche. Stile bie Sifdjöfe, aud; bie beutfdjen, roeldje in

SKom bie ftärfften unb begrünbetften ©inroenbungen gegen bie neuen ^Dogmen

erhoben, an rer ©djlufjabftimmung fidt) nidjt beteiligt unb baö Soncil unter

^roteft oerlaffen fjatten
, ftraften, in ifjre ©iöcefen gurücfgef'eljrt, fidt) felbft

Sügen. 2llle ot)ne Stusnaljme, ber @ine etroa§ früher, ber Slnbere etroaS

fpäter, unterwarfen fid) ben römifdjen ©emaltma^regeln. Sann fudjten fie

bie Sefämpfung ber neuen ^Dogmen, bie roäl)renb ii)re§ römifdjen 9tufentl)alte§

an i^nen felbft eine mädjtige ©tüt^e gefjabt, im Sleime ju erftiden. 2(ber bie

tljeologifdje , l)iftorifdje , fanoniftifdje unb pl)ilofopl)ifd;e Sßiffenfcljaft einer an=

fetmlidjen $af)l ber tjercorragenbften fatfjolifdjen beutfdjen (Belehrten lie^ fidj

burd) He 9Jta^nat)men ber Sifdjöfe unb bie non i()nen gegen göttliche unb

menfdjlidje Crbnung ner()ängten ©trafen nidjt munbtobt madjen. 3U biefen

2tulerlefenen geljörte aud) k. SDer roäljrenb bes uaticanifdjen Soncil§ gegen

bie genannten bogmatifdjen ©eclarationen be§ 18. $uli 1870 mit allen iljren

Sonfcqucngcn entbrannte ^ampf bauerte fort. @r füljrte in oerljältni^mäpig

furjer 3eit ju einer SReicje antiultramontaner, bie neuen ©lauben§fäfce ab-

lefjnenber, in bem alten, noroaticanifdjen &atfjolici<Smu3 »erljarrenber ©e-

meinben. 2tn bie ©emeinben fdjlof? fidt) confequenterroeife balb bie ©rünbung
be§ tattjolifdjen SietljumS ber beutfdjen 2(ltfattjolifen, beffen Äattjolicität in

ber ^>erfon be§ frei gerollten, bie neue ©djöpfung leitenben Sifdrofg Dr. ^ofept)

Hubert Steinten^ oon brei beutfdjen ©taat§regierungen, ber fönigl. preujsifdjen,
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ber groftljergogl. babifdjen unb fyefftfdjen anerfannt rourbe. $. ftanb bei ben

Ijtergu erforberltdjen Arbeiten überall mit in erfter fRei^e. ^n biefe ©tettung

führte ü)n ebenforool fein djriftlid) gläubiger ©inn al§ feine 2Biffenfd)aft unb
feine Siebe gu ^reufjen , foroie gu bem erft jüngft neu gefdjaffenen 2)eutfd;en

$aiferreid)e. £jd) fage: fein djriftlidj gläubiger ©inn, inbem iljm bie in ber

isaticanifdjen 53tfd)of3üerfammlung uollgogene ©rljebung notorifdjer Unroaljr=

Reiten, wie ber Dogmen be§ 18. 3>uli 1870, gu geoffenbarten 2Baljrr)eiten

©otte§ ein ©räuel bünfte, beffen Anerfennung mit ber Streue gegen bie

^interlaffenfdjaft be§ 2Belterlöfer3 fdjled)terbing<§ unoereinbar fei. ©eine

äöiffertfdjaft, benn er fjatte aul feinen langjährigen pfjitofopljifdjen unb natur=

roiffenfdjaftlidjen ©tubien gelernt, baf? gur SSegrünbung unb 33ertfjetbigung ber

d)riftlidjen Religion in ©egenroart unb 3ufunft bie mittelalterliche ©djolaftif

nidjt ausreiche, fonbern baf; an tf>re ©teile eine roal)rl)aft freie, non bem fidjern

©oben ber ©rfaljrung au^geljenbe 28iffenfdmft gu treten rjabe, bie allein in

unferer ungläubigen 3ett bem ßl)riftentl)ume roieber gur (Sfjrenrettung unb
gum enblidjen ©iege nerljelfen fönne. @nblid) feine Siebe gu ^preufjen unb
gu £aifer unb 9ieid). SDenn $. fonnte fo wenig roie ^DöIIinger ftdj r>erljel)len,

bajjj bie naticanifdjen £julibogmen „mit if)ren Anfprüdjen auf Unterwerfung
ber ©taaten unb sDtonardjen unb ber gangen politifd;en Drbnung unter bie

päpftlidje ©eroalt, unb burdj bie erjmirte ©tellung, roeldje fie für ben @lcru<§

forbern, ben ©runb legen gu enblofer, nerberblidjer 3roietrad)t groifdjen ©taat
unb ^ircr)e, gwifdjen ©eiftlidjen unb Saien". 3>a, roie £)üllinger fo ftanb aud)

$. unerfd)ütterlid) feft in ber Uebergeugung, baf} bie genannten SDogmen, „an
beren folgen — benor fie nodj gu 5)ogmen erllärt roaren — ba3 alte beutfdje

SHeidj gu ©runbe gegangen fei, falls fie bei bem fatfjolifdjen £f)etl ber beut»

fdjen Nation l)errfd;enb würben, fofort aud) ben &eim eine§ unheilbaren ©ied)=

tl)itm§ in ba§ eben erbaute neue 9faid; oerpflangen roüvben" (Briefe unb dx=
Ilärungen non $. oou SDötlinger über bie tmtifanifdjen ©efrete, 1869—1887.
slh

(

ünd;en 1890, ©. 92). Aud; nadj ber ©rünbung be<§ oben genannten SM§=
tl)um§ wirfte $. fortroäl)renb mit Aufopferung aller $raft, bie il)m feine

^rofeffur übrig liejs, an bem Ausbau unb ber g-örberung be§ 2fltf'atr)oIici§mu§.

@r fjalf aus in ber ©eelforge, roo immer er um £>ülfe gebeten würbe; l)ielt

an ben r>erfd)iebenften Orten Vorträge, non benen manche gebrudt finb;

arbeitete an ber ^erftellung ber erforberlidjen liturgtfdjen unb anberer Öüdjer;

er beteiligte fid; an ben ©nnoben unb mit Au§nal)me non groeien, t>on benen

er burd; Ünrooljlfein fid; ferne galten mufjte, an allen (Songreffen, in beren

3>erf)anblungen er nidjt feiten wirffam unb mit Erfolg eingriff. 33on Anfang
an mar er orbentlid)e§ DJiitglieb ber ©nnobal^epräfentang, be§ ^m Sifdjofe

in ber Verwaltung ber SDiöcefe gur ©eite fterjenben 33eirat^§, unb rourbe am
9. $januar 1878 S3ifd;öflid)er ©eneraloiear. (Sr blieb ba§ gum ©egen ber

gangen ©emeinfdjaft big gu feinem ^obe.

Xroij ber roeit auggebeljnten X^ätigfeit im praftifdjen ,^ird}enbienfte feit

bem ^aljre 1870 nernad)läffigte ^. roäl)renb biefer 3eit fein afabemifdjei

Sel^ramt nidjt. @r lag fortroäf)renb oer^ältni^mä^ig niel. 3^ar befudjten

römifdje 2:l)eologen, roie im Anfange feiner SBirffamfeit an ber Unioerfität,

^noobt'g 3>orIefungen nidjt mel)r. 3)ie legten roerben rool jene roenigen ge=

roefen fein, roeldje im ^3. 1857 in Sonn ftubirten unb tro£ ber 3>erurtl)ei(ung

ber ©üntl)er'fd)en 2Biffenfd;aft in bemfelben ^af)re il)ren Sel)rer nid;t oerliefjen.

3u biefen gehörte aud) ber ©djreiber biefer Sebengffigge. Qx benu^t t)ier gern

bie ©elegenl)eit, um feinem Ijodjoereljrten Seljrer über ba§ ©rab ^inau§

öffentlidj gu begeugen, ba^ er feinem Anbern einen gleid) innigen, tiefgefühlten

S)anl fcfjulbet roie gerabe il)m. ©enn ^. ift e§ geroefen, ber burd; (Sinfüfjrung
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in ©üntfjer'* -föiffenfdjaft ifym ba§ tiefere 33erfiänbnif? beä (Sliriftentl)um3

aufgefdjloffen, für le|tere§ bleibenb tljrt geroonnen unb baburd) eine unnerfieg*

lidie Duelle roafjr^after, reiner g-reube in feinem ^nnern erfdjloffen t)at.

@§ rourbe früher Ijeroorgefioben , baf$ $. lange oor bem %ai)Tt 1870
mehrere ^-rüdjte feiner @tubien burd) ben SDrucf neröffentlidite. Slufjer ben

biSljer genannten ©djriften trage id) r)ier nod) nad) bie Slbfjanblung : „De
legitimis reipublicae potestatibus", mit ber er fid) am 11. 9Jiärg 1849 al§

oroentlidjer ^rofeffor fyabilitirte. @3 ift ba3 bie einzige »on ü)tn f)errül)renbe

©djrift po!itifd)en 3nf)alte§. %t)t folgte im % 1857 'in Srocfljaug' ^aljrbud)

jum (Jonoerfationglerjfon llnfere 3eit, §eft X ein längerer Slrtifel über „2tnton

©untrer unb feine Seljre" ; au^erbem ftnben fid; nor unb nad) bem l^afjre 1870
in »erfdjtebenen 3 ei tfdjriften, roie bem „Sonner t^cologifdjen Sitteraturblatte",

ber „&atf)olifd)en 9Sierteljar)röfd;rift für 2öiffenfd;aft unb ^unft", ben „$f)ilo=

fopf)ifd)en
sDionat§I)eften", bem „©eutfdjen 3)ierfur" u. a. mannid)fad)e ber

nnffenfdjaftlidjen SSertljetbigung be§ Gf)riftentl)um§ geroibmete 2lbfjanblungen

unb Decenfionen. Nad) bem lyaljre 1870 trat er aud) mit mehreren, balb

Heineren, balb größeren felbftänbigen SBerlen roieber an bie Deffentlidjfeit.

gm £s. 1875 erfd)ienen oon ifjm: „?vünf ^rebigten über ba§ $reuj= unb
9Jietfopfer" unb im fr 1880: „2)ie £f)oma3:@ncr)fitfa Seo'g XIII. oom 4. 31u=

guft 1879", beibe im Verlage bei ©buarb SBeber (^uliug gfttttrter) in Sonn,
i^fjnen folgte im £$• 1881 im Verlage »on Söilfyelm Sraumütler in Sßien:

„Stnton ©üntfyer. @ine Siograpfyie in ^mei Sänben" — eine ©djrift, bie an

fünft(erifd)er 2tbrunbung jraar mand)e§ »ermiffen läfst, allen aber, bie fid) für

bie $trd)en= unb @ulturgefd)id)te be§ 19. 2>al)rl)unbert3 intereffiren , burd;

ifyren reichen unb gebiegenen £jnl)alt um fo meljr $u bieten »ermag. $n einer

$Befpred)ung be§ SSerteö in ben „*Pf)irofopl)ifd)en ^lonatSljeften"' 93b. XVII,
£eft III au§ bem Qatjre 1881 Ijabe \d) ben Söertl) beffelben unter brei ©e=

fid)tspuntte äufammengefajjt. %d) barf mir erlauben, fie t)ier ju roieberljolen.

„£ie Siograpljie", l)eif$t es, „ift cor allem eine glängenbe 2lpoIogie ©üntfjer'g

felbft. <5ie jeigt ben -Jftann »oll gläubigen ©innee unb coli 23eref)rung für

ba§ pofitioe Gljriftentfyum unb feine r)or)ert Qntereffen , aber ebenfo »oll 93e=

geifterung für bie 9ied)te be§ freien @eifte§ unb ber SBiffenfdjaft. §d) l)abe

mir mäljrenb meine! ganjen 2eben3, fdjreibt er, nie ett»a§ anbere§ geroünfdjt

al§ ruljig unb ungemerft im ©ienfte be§ djriftlidjen ©laubenö mein STageroerf

ju befdjliejjen (II, 28). Slber anbcrerfeitö bellagt er e§ aud) bitter, bafj ba§

fat^olifd^e ©uropa nidjt einmal ba§ 9iötf|igfte au§ ber Deformation gelernt

l)abe, nämlid) bie 2(d)tung nor ber Autorität be§ creatürlidjen ©eifte§ (II, 151).

Änoobt'» Siograpfyie ift ferner fe^r bebeutfam für ©üntljer'g 9Biffenfd;aft.

93fit 9ted)t l)ebt jener ^ernor, ba^ au§ ifyr, in§befonbere au§ ©untrer'» Briefen,

bie inefentlidjen fünfte feiner ©pecufation beutlid) Ijeroortreten (I, XII).

9iod) in einer brüten Sejieljung ift bie Sebeutung ber ^noobt'fdjen Slrbeit

nicfjt ju unterfd;ä^en
;

fie ift eine aufcerorbentlid) reid;c Cuellenfdjrift für bie

©efd)id)te ber römifd)en ^ird;e in ben legten 50 ^aljren. 2>a3 Ueber^anbne^men,
ja bie bi§ $ur 2lHeinr)errfcr;aft fid) fteigernbe 9Jiad)t be<§ gefttittSmu^ bie »on
^aljr ju ^al)r roadjfenbe ^sntoleranj gegen alle auberen ,S\ird)en unb religiöfen

Suite, bie ^nedjtung ber 93ifd)öfe unter bie £errfd;aft ber non ben ^efuiten

regierten römifc^en ßurie, bie ^nbolenj be§ roeitau§ größten £t)ei(§ ber Sifdiöfe

unb bie £>()nmad)t einiger roenigen unter ifjnen gegenüber bem atte§ be=

Ijerrfd^enben treiben, ba§ Sinfen be§ religiöfen ©eifte§ unb ba§ llebermudjern

eines blinben Aanati§mu§ unb ^e|erglauben§, bie $erad)tung ber 2öiffenfd)aft

unb ba§ alleinige ^odjen auf ^ird)Iid)Ieit, bie planmäßig unb fnftematifd)

betriebene |>eraufbefd)n)örung be§ 9Kittelalter§, bie »on langer .ftanb mit
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©d)langenflugl;eit oorbereitete unb enblid; aud; burd;gefet$te 2)ogmatifirung ber

Unfehlbarkeit beS römifd;en $|3apfteS, — btefeS unb oieleS anbere bie unf)eil=

»offen unb ©efaljr brol;enben Buftänbe oe§ römtfdjen ober »atifanifdjen $ird;en=

roefenS Gljarafteriftrenbe giefjt fiel) burd; Änoobt'S ©djrift oon Slnfang bis gu

@nbe rote ein rotier Jaben l;inburd; unb legt unS ben SBunfd; auf bie Bunge,

baf3 biefelbe ebenforool oon ben beutfd;en Staatsmännern als oon ben 2öürben=

trägem ber eoangelifdjen Rird;e nid;t ungelefen bleiben möge". Buletjt oer*

öffentliche &. nod; eine oon ©untrer »erfaßte 9sertt)eibigungsfd)rift gegen ben

Italiener ©aoarefe unter bem £itel: „2lnti=©aoarefe oon 2t. ©untrer. £er=

ausgegeben mit einem 2In§ange oon ^eter $noobt" (Sßien 1889). £)er oon

bem Herausgeber gefd;riebene älnljang ift bei roeitem ber größte unb rool aud;

ber roertrjootlfte 3^^eil beS S3ud;eS; er umfaßt bie Seiten 101 bis 318, roomit

bie Arbeit fcrdiefjt. £jn iljm unternimmt ^. nodjmalS, befonberS fd;roierige

fünfte ber ©üntf)er'fd;en 2öiffenfd;aft gu erläutern unb in mög(id)ft fjeffeS

2id;t gu feisen.

3ur (ffjarafterifirung oon $noobt'S ^>erfönlid;fcit gum ©djluffe nur nod;

SßenigeS. @r roar oon l;ol;er, fd;lanfer ©eftalt unb fefter ©efunbl;eit. $n
feinem gangen Seben ift er niemals ernftltd; erfranft, nur gog er fidt) öfter,

meiftenS burd; Unoorfid;tigfeit, ein geringes Unroot;lfein gu, baS feine fräftige

Diatur ftetS balb roieber überroanb. $n feinem ^rioatleben roar er äußerft

mäjjig, obrool i()m Weitere ©efeffigfeit ein Sebürfniß roar. «£>ier lief} er nidjt

feiten feiner fd;ergenben Saune mel;r, als mand;er für fd;id(id; galten modjte,

bie $ügel fd;iejjen, roaS er felbft, fobalb eS il)m gum Söeroufjtfein gefommen,

gu bereuen pflegte, $>n folgen fällen rourbe eS i|m nid;t fdjroer, biejenigen,

oon benen er glaubte, bafs fie burd; Ujn unangenehm berührt roorben feien,

um 23ergeif)ung gu bitten. SDie ©runbgüge feines geiftigen SöefenS roaren

cd;te unb tiefe iKeligiöfität, Offenheit unb unbebingte 3Bal;rl;eitSliebe. föurd;

biefe Gigenfdjaften übte $. in ben !Jal;ren feiner ^raft namentlid; auf

ftubirenbe Jünglinge öfters einen gerabegu begaubernben (Stnflufj. SDaS Ijabe

id; mit 2(nberen perfönlid; erfahren in ben ^al;ren 1855 bis 1857, ba id) in

Sonn ftubirte unb tljeilroeife beS täglichen Umganges mit tl;m mid; erfreute.

2)iefelbe ©rfaljrung ^ahz id; aud; fpäter immer roieber gemad;t, fo oft meine

SBege mid; mit $. gufammenfül;rten. ©eine ÜMigiöfttät roar aber feine blojj

bcfd;aulid;e, in baS Saiten ©otteS in ©d;öpfung unb ßrlöfung fid) oerfenfenbe

33etrad;tung. &. f;atte baS 33ebürfmfj, jene gu beroäljren im Seben. SDafjer

ttjat er ©uteS, roo immer er fonnte. ,3al;llofen ift er in iljrer 9?otr) gu £ülfe

gefommen, or)ne auf SDanf gu red;nen, unb oft of;ne fo!d;en gu empfangen.

@r übte baS ©ute um beS ©uten roiffen. SDer fatr)olifd;en $ird;e roar er

auS roiffenfd;aftlid)er Uebergeugung in Xreue ergeben. @r blieb baS aud; bann,

als man am 18. $juli 1870 in 3ftom ben 23rud) mit ber großen 33ergangenl;eit

berfelben enbgültig ooffjogen l;atte. ©eitbem gehörte er mit ^erj unb ©inn bem
2Iltfatl)oliciSmuS an, ben er nid;t bloji burd; perfönlid;e ©ienftleiftungen, fon=

bem aud; burd; reid;e ©penben ju förbern fud;te. ©o roar unb roirfte ber

eble, für ©laube.n unb äöiffen in gleichem 9)iaf?e begeifterte 93i
l

ann, bis ib,n

ber £ob, nad; furgem ^ranfenlager, am 27. Januar 1889 in einem 2(lter

oon nafjeju 78 ^afjren aus ben kämpfen biefeS SebenS erlöfte. $>d; oertraue,

ba^ bei feinem ©djeiben an ifjm baS SBort ber Offenbarung fiel) erfüllte:

„©elig bie Xobten, bie in bem £>erm fterben, benn oon nun an, fpridjt ber

©eift, foffen fie ausrufen oon iljren 'jltüfien unb tr)re Sffierfe folgen itjnen

nad)" (Slpoc. XIV, 13).

£l;eobor SBeber.
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$m)fo: SÄubotf $., ©roßinbuftrietter. 2tm 22. ^uni 1820 ju 2ub=
roiglburg in SBürttemberg all ber Sor)n einel finberreidjen §ofbebienftcten
geboren, befudjte er bal Snceum feiner 3Saterftabt unb bann bie Stuttgarter
©eroerbefdjule , trat all 2er)rting in ein angefeljenel Ijauptftäbtifdjel $jnbigo=

gefdjäft ein unb rourbe fpäter bei bemfelben all ©ommtl unb Steifenber an=

geftettt. 9cadj feiner 1845 erfolgten 9Serer;eUcf;urtg mit «Sophie Sdjmib aul
iöafel madjte er fidj felbftänbig unb begrünbete in Gannftatt ein ©efdjäft, bal
balb nad; Stuttgart »erlegt rourbe unb fidj attmäfjlid; aul hin befdjeibenften

Anfängen ju großartigem Umfang entroidelte. SDurd) $nteffigen§, Energie
unb S'leifc fdjioang er fidt) ju einem ber erften unb reidjften beutfd;en |)anbell=

fyerrn empor, Er rief bie beutfdje 2(nilininbuftrie inl Seben, inbem er bie

bisher nur in g-ranfreidj betriebene Jabrifation oerfdjiebener ^nbigoftoffe ein--

füt)rte unb hierauf §ur gabrifation oon Sljeerprobucten überging. &aum mar
bie Airma im Stanbe, bie ifyr aul allen ©rbtr)eiten gufließenben Aufträge gu
beroältigen. 2)ie r>on ^. fyergeftellten Erjeugniffe mürben aud) auf nerfdjiebenen

SBeltaulftetfungen aulgejeidmet, fo 1867 in ^iaril mit ber großen golbenen
9)iebaiIIe. 9cad) bem frühen Xobe feinel einzigen Soljnel im $. 1873 »er=

einigte $. fein ©efdjäft, §ugleid) mit ber Stuttgarter girma £einrid) Siegle,

mit ber 23abifd)ert 2lnilin= unb Sobafabrif in Subroiglljafen a. 5Rf). liefern

größten beutfdjen, ben 2öeltmarft befyerrfdjenben garbenfabrifationlgefdjäfte

raibmete er fortan bil an fein Sebenlenbe feine Gräfte unb Erfahrungen. $lud)

fonft trug er niel jur Unterstützung unb §ebung ber einljeimifdjen ^nbuftrie
bei, beteiligte fidj an §at)lreid;en Unternehmungen unb ©rünbungen, faß in

ben oerfdjiebenften 2lufftd)t§rätt)en all SSorfi^enbcr ober -Diitgüeb.

Diit lebhaftem Sinne für politifdje unb s$erroaltunglangelegenf)eiten au§=
gerüftet, nal)m er am öffentlichen Seben überhaupt unb namentlid) an bem
feiner Slboptitroaterftabt Stuttgart regen 2lntl)eil. Er betätigte fein $ntereffe

aud) baburd), baß er oon 1865 big 1871 bem rjauptftäbtifdjen ©emeinberatlje

angehörte, Ebenfo längere 3»ar)re bem bortigen £anbell= unb Dberlmnbell=
geridjte foroie bem ©eljeimenratrje all ted;nifd;er 93eiratl). 1868 canbibirte er

im erften roürttembergifdjen Saljlfreife, non ber großbeutfdjen bemofratifd;en

Partei gegen bie ©eutfdje Partei aufgeteilt, für bal beutfdje Vorparlament
unb fiegte nad) Ijitngem 2Bal)lfampfe. Dbgletd; er bie Segnungen ber neu
erroorbenen beutfdjen Einheit rooljl §u fdjätjen mußte, Ijielt er bod) jeitlebenl

an feinen maßnoll particulariftifdjen Dleigungeu, bie mit freifinnigen unb frei=

(länblerifdjen £anb in §anb gingen, feft. #ür öffentlidje unb rooljltljüttge

3mede mar er ftetl jum ©eben bereit. — Seine SScrbienfte mürben burd;

Drbenl= unb Xitelnerleil)ungen geroürbigt. 1866 rourbe er Eommersienratl),

1889 ©erjeimer Eommer^ienratl). Unter anberem befaß er bal mit bem ^er=
fonalabel nerbunbene Efyrenf'reug bei roürttembergifdjen ^ronenorbenl. Slber

bei allen Erfolgen blieb er ftetl ber fdjlidjte unb befdjeibene SoF)n bei 93ürger=

tfjumel. — ^n ben legten !Jal)ren jog er fid;, nid;t mefyr im 25olIbefi^e feiner

©efunb^eit, meljr unb mel)r non ben ©efdjäften jurüd. Er roeilte mit $or=
liebe auf feinem Sdjloßgute am Starnberger See, bal er 1872 erroorben Ijatte.

2)en SBinter 1896/97 feffelte ir)n ein qualoollel ^erjleiben anl Sager; er

oerfd)ieb am 26. 3Jtärg 1897 gu Stuttgart.

Sd;raäbifd)e Jlroni! »om 30. 3)iär§ 1897 (2(benbblatt). — ©er 93e=

obadjter (Stuttgart) uom 29. 9Jtärg 1897. — ^iograpl)ifd)el ^aljrbudj

unb £)eutfd;er sJJefrolog II (1898), S. 277 ff.

9htbolf ^rauß.

Sliagem. beutf^e Söiograp^ie. LI. 18
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.SiHHtl): $aul $., 33otanifer, geboren ju ©reif§roalb am 20. Tonern ber

1854, f ju ®iel am 30. Dctober 1900. Wad) 2lbfoh>irung be§ ©nmnafium'S

fetner 3>aterftabt roibmete ftd) $. an ber bortigen Uninerfität r>om §erbfte

1873 an mit einer halbjährigen Unterbrechung in 33onn bem ©tubium ber

Diaturroifjenfdjaften, ba§ er nad) beenbigtem £riennium burd) feine Promotion
gum Dr. pliil. auf ©runb einer d)emifdjen SDiffertation : „Ueber eine neue

£ribrombengolfulfofäure" jum norläuftgen 2(bfd)luf$ bradjte. 9?ad)bem er balb

barauf nad) einer furzen £r)ätigfeit al§ £>ülf€leljrer an ber 9tealfd)ule in

^ferloljn bie Prüfung für ba§ r)öt}ere ©dntlamt beftanben r)atte, rourbe er an

berfelben 2lnftalt al§ orbentlidjer Se^rer angeftettt, bi§ er 1881 an bie Dber=

realfdjule nad) ^iel berufen mürbe. $n biefem SSirfungSfreife oerblieb er.

$m $ 1895 rourbe er gum ^rofeffor ernannt, 1898 r>on ber 2eopolbinifd)=

(Sarolinifdjen 2lf'abemie beutfdjer -ftaturforfdjer gum 9)titgliebe geroäljlt. ^m
£>erbfte biefeg ^a£>re§ unternahm er bel)uf§ blütljenbiologifdjer gorfdjungen

unterftü^t r>on ber preufjifdjen 2lfabemie ber 2öiffenfd)aften eine Steife um bie

SBelt, tion ber er nad) breitiierteljäljriger 2lbroefenf)eit r»on ©uropa franf nad;

ber £>eimatl) gurüdfetjrte, roo er balb barauf, erft 46 3 a § re alt, einem alten

?3iagen= unb £)arm(eiben erlag.

£ro| ber furgen 2eben§geit, roärjrenb roetdjer e§ $. gu roirfen vergönnt

roar, l)at er bennod), au§geftattet mit einer intenfioen 2lrbeitgfraft, eine größere

3af)l bie botamfdje SBiffenfdmft förbernber arbeiten geliefert. £jn bem unten

r>er§eid)neten -ytadjruf r>on 2lppel finb feine fämmtlidjen ^ublicationen in gett=

lidjer Drbnung angegeben, 3unäd)ft nerbienen feine floriftifdjen ©tubien ge=

nannt 511 werben, bie er feit feiner Ueberfieblung nad) fökl in Angriff naljm.

©ie begießen ftd) auf bie ^pflangenroelt ©d)Ie3roig=§oIftein§
,

§elgolanb§ unb

ber frieftfdjen ^rtfelrt , bie er roieberljolt botanifd; burd)forfd)t l)at. (£r t>er=

öffentlidjte feine ©rgebniffe in ber 1888 erfdjienenen „©dmlflora ber ^ßroning

©d)le3roig=£>olftein" unb in ber ,,5'^ra ber norbfriefifdjen unfein" nom ^a^re

1895. 9)iit letztgenanntem 2öerfe rooffte er aud) bie 9tefultate feiner blütljen*

biologifdjen Unterfudjungen, bie er auf allen ©jrcurfionen fdron r»on Anfang

an mit Vorliebe anftettte, urfprüngltd) nerfnüpfen. @r entfdjieb fidt) bann

aber bafür, biefe gefonbert l)erau3gugeben. ©0 erfdjien nod) r>or jener ^-tora

1894 bie Arbeit: „Blumen unb ^nfeften auf ben norbfriefifdjen unfein", ber

fpäter nod) roeitere Beiträge in ben ©d)riften be§ naturroiffenfdjaftlidjen 5ßer=

ein3 für ©d)le§roig=^o!ftein (33b. X, 2) folgten. 2lud) ba3 nod) roenig bebaute

,~yclb ber $l)änologie fud)te er gu förbern unb roeitere Greife bafür gu inter=

effiren. (£r erlief bafyer 1890 einen 2lufruf an ljunbert Söotanifer, um fie,

bem Vorgänge ^ermann £>offmann'§ (f. 21. SD. 33. L, 412) folgenb, an ber

.franb ber »on iljm aufgearbeiteten 2lnroeifung gu gteid)geitigen 33eobad)tungen

anzuregen. 2luf biefe 2Öeife brad)te er gegen 30 33eobad)tung§f+ effen ju ©tanbe.

©eine pl)äno!ogifd)en 2tbi)anblungen erfdjienen giemlid; gerftreut tljeileS in ber

„Jpeimatf)" (1890—95), tljeü<3 in ben ©djriften be§ naturroiffenfd)aftüd)en

Sßerein§ für ©d)Ie§roig = ^olftein (1896—99), trjei
r= in Xage§blättern. 2)ie

Sorftubien gu ben fioriftifd)en Sirbetten regten $. an, aud^ ber ©efd)id)te

feiner 2öiffenfd)aft, foroeit fie fid) auf ba§ oon il)m bearbeitete ©ebiet bejie()t,

nad)sugef)en. dx fd)rieb auö biefer S^eranlaffung eine ,,©efd)id)te ber 33otanif

in ©d)le3roig=£>olftein", beren erfter St^eil, iie trorlinne'fdjen Sotanifer be=

l)anbelnb, 1890 r)erau£fam unb ber 1892 ein groeiter 3:i)eil über bie fpäteren

Sotanifer folgte, ©einen l)iftorifd)en Neigungen entfprang aud) bie 9teu^erau§=

gäbe oon ßl)riftian ^onrab ©prengel'§ (f. 21. £>. 33. XXXV, 293) berühmtem

^ud)e: „2)a§ entbeefte ©eljeimnife ber 9ktur im 33au unb in ber 33efrud)tung

ber Sölumen", bie er au§ 2lnla^ be§ fjunbertjäljrigen Jubiläums jener ©d)rift
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für Cftroalb'3 ßlaffifer ber mobernen 2Bijfenfa)aften (Öanb 48—51) Be=

forgte. ©er ()ier beljanbelte ©egenftanb mag ib,n befonberS angezogen tjaben.

©enn, roie ertoäfjnt, mar bie 33lüt()enbiologte, bie J-rage nfl d) ben 2Sed)fel=

Bedienungen groifdjen Sßflangen= unb Jfjterroelt, bas J-elb, auf bem er am er=

folgreidjften gearbeitet t)at. Sie gaBlreidjen ©inselarbeiten nadj jener Nidjtung

r)in finb auS bem fdjon angeführten Sitteraturnadjroeis beS 2lppel'fd;en )iad)=

rufs erfidjtlidj. 9Son gufammenfjängenben ©driften fei l)ier nur ber 1894
veröffentlichte „©runbrijj ber 23lütl)enbtologie" Ijeroorgeljoben, ber auS ber

$rarjS bes Unterridjts entfprang unb in ben Beteiligten Seljrert'reifen roeite

Verbreitung gefunben tjat. ©aS ^auptroerf feine» Sebens mar baS ,,^anb=

Bud; ber SBlütljenBiologie". S\. gab bem £itel feinet 23udjeS ben 3 u
i
a£ „unter

3ugrunbelegung von ^ermann OJtütter'S Üöert: ©ie 23efrud)tung ber 23lumen

burd) ^nfeften". Qn ber %i)<xt backte er fid) anfangs rool feine Arbeit nur

als eine Neubearbeitung jenes claffifdjen 33ud)eS. 23alb jebod) roudjS bas

öiaterial fo an, bafj, roenn aud; fufjenb auf ber von v
Diütter gegebenen ©runb=

läge, bod) ein gang neues 2öerl von erljeblidjem Umfange entftanb. ©er erfte

SBanb erfdjien 1898. Er enthält bie Einleitung unb bie Sitteraturangaben,

bereu Umfang — 2871 Stummem — einen Sd)luf$ auf bte 2lrBeitSleiftung

beS SSerfaffers guläfjt. ^n bemfel&en ijaljre tarn nod; ber erfte Sfyeü bes

groeiten 53anbes tjeraus, in roeldjem bie 23eftäubungSoer()ältniffe ber euro=

päifdjen Ranuneulaeeae bis gu ben Compositae betjanbelt finb. ©er jroeite

%ljtil rourbe 1899 veröffentlicht unb fdjtlbert ben 9tefi ber ©icotvlen, bie

9Jionocotnlen unb ©nmnoSpennen Europas unb bes arftifdjen ©ebietes. ^n
bem britten 33anbe roottte Ä. bie begüglidjen Sßer^cUtnijfe bei ben auf$er=

europäifdjen ©eroädvfen barlegen. 3u biefem 3roede unternahm er bie Ein=

gangS ermähnte, burd) Unterftütjung ber berliner 2llabemie möglid; gemadjte

große Steife.

Nadjbem $.. am 18. Dctober 1898 Europa von ©enua aus verlajfen

Blatte, traf er nad) furgem Aufenthalte in Singapore am 16. November in

Suitengorg auf 2>aoa ein, bas er gum ^auptftü^punft feiner Steife mad)te

unb roofelbft er volle vier Monate, bis gum 20. -JJiärg 1899, verblieb, ©ie
Stüdfeljr erfolgte nad) nodjmaligem furgen ^öefudje von Singapore über ^apan
nacb, Kalifornien unb burd) Norbamerifa bis Nero=?)ort'. 3lm 16. ^uli 1899
lanbete £. roieber in Europa, ©ie Ergebniffe feiner Steife felbft gu bearbeiten

f)tnberte iljn leiber fein früljgeitiger £ob. ©ie Verausgabe bes britten Sanbes
ber SBlütfjenbiologie mujjte anbern Rauben anvertraut roerben. Sie übernahm
mit löenutjung tveniger im Nadjlaffe Änutb/S vorgefunbener SBlütfjenfftggen,

unter lUittvirlung von Dr. Dtto 2lppel Dr. Ernft Soero, $rofeffor am £aifer=

SBil^elm = 9lealgpmnafium in 23erltn nad) gleiten ©runbfäljen rote in ben

Beiben erften SSiinben. ©er 1904 l)erauSgefommene erfte £()eil bringt bie

^-ortfe^ung ber BlütfjenBiologifdjen Sittcratur (Nr. 2872— 3547) unb bie

fpecielle SBefpredjung ber in aujjereuropäifdjen ©ebieten bisher Beobad)teten

6rfd)einungen innerhalb ber ^arrt itten ber Oyeadaceae bis gu ben Cornaceae.

Notruf v. Dtto Slppel in 33erid;te b. btfd;. Sot. ©ef. XVIll, 1900.

E. äiJunf djmann.
Ä'ObbB: Silljelm Sluguft Ä. flammt von einer gebildeten naffauifdjen

Familie, beren SJcitglieber feit mefireren ©enerationen in Etvtl= unb s33iilitär=

bienften beS naffautfdjen §aufe§ geivefen finb. ©er Name — urfprüngiid)

ÄN

obbe, latiniurt ^obbeus — rourbe feit ber frangöfifdjen OccupationSgcit

gum 2:()eil ftobbe gefdjrieBen. H. rourbe gu ^bftein (Staffau) am 24. April

1802 als ®ol)tt beS Slmtmanns ^-riebrict) ©iegfrieb Ä. geboren unb ftarb am
29. (September 1881 gu Nero^)orf, roo er feit 1839 l)ergog(id) naffauifdjer
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©eneralconful für bte bereinigten Staaten roar. ^n ber neuen ijeimatfj

nafym er eine l;ernorragenbe fociale (Stellung ein unb in feinen beften $al;ren

na(;m er ben lebfyafteften 2tntt;exl an gemeinnü^igen Veftrebungcn aller 2lrt

unb inSbefonbere an fold;en, roeldje ber beutfdjen ©inroanberung §u ftatten

famen. (Sr mar trjätig bei ber ©rünbung ber £>eutfd;en ©efeHfd;aft unb roar

aud; einer ber ©rünber bcS ©eutfdjen Vereins in 9Jero = ?jorf. Von feinen

Söhnen ift 2öill;elm Sfuguft R. ©eneral in ber VunbeSarmee unb füf>rt

augenblidlid) baS (Sommanbo beS Departement of SDafota mit Hauptquartier

in St. tyaul, 9Jiinnefota. ^>f)iltpp g"er^nan '3 $•/ 5Ra)or a. 2). in ber 9iational=

garbe, ift Vicepräfibent ber Westinghouse electric & manufacturing Company.

Ä. roußte, roie fid; felbft fo aud; feinen $inbern bie beften güge beS beutfdjen

GljaraferS ju erhalten. ä.

dübelt: ßarl Ulrid) $., SDirector ber 9?einftebter 2(nftalten, ift ge=

boren am 5. November 1847 in $inne (^Jroving ^pofen). Sein SSater roar

bort 2el;rer unb Lüfter, ein 9Diann, ber fd;on in feiner ^ugenb um feines

feften VefenntniffeS gum §@rrn roilten Verfolgung §u leiben tjatte. Seine

Butter roar eine fromme ^rofelntin. Sie f;atte in bem £>aufe beS §errn

v. Napparb in spinne, baS ein Sammelpunft ber ©laubigen in ber 9Jiitte beS

vorigen 3al;rl;unbertS roar, baS (Evangelium lennen gelernt, il;ren ipeilanb

gefunben unb bem jungen 2el;rer unb Lüfter hobelt bie £anb jum Vunbe
für baS Scben gereid;t. Sd;on frül; pflanjte fie baS Söort ©otteS in baS

§erj ifjrer ^inber. Sie unb grau v. Stapparb ^aben einen beftimmenben

(Einfluß auf ßarl $. gehabt, ber fd;on als Änabe feinen Vater verlor, ebenfo

ber s
}>aftor Ulrid; Vöttd;er in 5ßinne. Veibe, ^aftor Vöttdjer unb grau

o. Napparb, roaren $arl'S ^>atl;en. @r ift ifjnen fein gangeS Seben Ijinburd;

in inniger ©anfbarfeit verbunben geblieben, ^n bem Xöerid;te über bie 6in«

roeil;ung ber 2lnftaItSfird;e in Neinftebt, „bie iljm", roie er gu fagen pflegte,

,,©ott gebaut Ijatte", unb beren 2öeil)e rool ben £öl;epuni't feines SebenS

bilbete, l;at er biefen beiben ^att)en folgenbeS 2)entmal gefetjt: „9(uS ber

^ugenbjeit ftiegen ba vor meiner Seele fo mandje efyrroürbige ©eftalten unb

bcfonberS baS Vilb meiner £aufpatl)e, ber in roeiten Greifen beS NeidjeS

©otteS befannten grau 2lbett>eib von Napparb geb. von 93kffenbad;, auf. $>l;re

große 2öol)lil;ätigfeit gegen 2(rme, iljre bie Verlorenen fud;enbe Siebe, itjre

d)riftlid;e (üfjaratterfeftigfeit fjaben einen großen ß'inbrud auf viele gemadjt,

bie fie gefannt fjaben. 9}?id; Ijat fte geiftig unb geiftlidj in fjernorragenber

SBeife beeinflußt, unb roie Ijätte id; an biefem g-reubentage it)rer nid;t banfbar

gebenfen foHen". 2)ann erinnert er baran, baß t>or 38 ^al)ren aud; ber

2£eil)etag feiner ^eimat^t'irdje geroefen ift, „in roeldjer id)", fo fdjreibt er

roeiter, „von Äinb auf ba§ 9Sort ©otte§ gehört Ijabe, unb ber ^aftor biefer

$irdje, ber aud; bei meiner Saufe fürbittenb als ^atfye für mid; bei ©ott

eingetreten roar, Ulrid; 33öttd;er, einer ber beften ©eiftlidjen unferer £anbe^=

fird)e, mein r>äterlid;er Jreunb, ftanb mit allem Sd;mud ber 9Sa^rl)eit unb

Siebe, ben ifym ©Ott nerliel;en l;at, lebenbig vor meiner banfbaren unb ben

Herren lobenben Seele".

3)a $. unter bem Einfluß fo!d;er ^erfönlid;feiten aufroud;!, fönnen mir

e§ nerftel;en, roie fd;on in ben $jaf)ren feiner frühen ^ugenb fid) eine heftig*

feit in feinem Gljarafter bilbete, bie it;n in 3üllid;au, roo er al§ ßlfjä^riger

im 3- 1858 a"f °ß§ ^päbagogium fam, in entfd;iebenen inneren ©egenjaij

gegen ben unter ben Sefjrern l;errfd;enben Nationalismus treten ließ. @r reifte

ju einer ausgeprägten ^erfönlid;feit ^eran unb ift aud; auf ber tlnioerfität

in Verlin unb £atle (1866—1869) nidjt von ben ©runbanfd;auungen geroidjen,

bie iljm ba§ fromme @lternf;auS unb bie beiben Saufpatl;en in baS $er§ ge=
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pfiangt Ratten. Sie trjeologifdje 2öiffenfd;aft l;at ifjn in feinem Jlinberglauben

nie ernftlid; beirrt. 9Jiit Siebe r)irtg er an ben Iutrjerifdjcn iöefenntmjjfcfyriften

unb ben alten SDogmatifern. ValeriuS £erberger roar einer feiner SieblingS=

prebiger. SöefonberS ftubirte er Sutl;er'S ©d;riften. 2Rit äffen biefen Quellen

Iutl;ertfd;en ©laubenS roar er nertraut, unb fie waren tf)m rotrllid;e SebenS=

queffen, bie £l;eo!ogte, bie er ftubirte, roar il;m £er;$enSfad;e.

Slffe ausgeprägten ^erfönlid;!eiten sogen it;n an. (£r r>erlel;rte in Berlin

bei £engftenberg, in ^affe bei Xljolud unb bem reformirten SDomprebiger

3ab,n. §ter lernte er aud; ben geiftooffen unb bebeutenben ^aftor ber fepa=

rirten reformirten ©emeinbe in ßlberfelb, ben alten iRofylbrügge, fennen unb

rourbe fo mäd;tig non il;m angezogen, bafe er, obrool fd;on als ©tubent fd;arf

ausgeprägter Sutl;eraner, bod; im $. 1869 bem 9tufe beS fd;arf ausgeprägten

(Saltnmften folgte unb an ber nieberlänbifd)=reformirten ©emeinbe §u @lber=

felb bie ©teile eines Drganiften, SeiterS beS £ird;engefangeS unb ©emeinbe=

tyelferS annahm, g-reilid; bauerte biefeS 3ufammenarbeiten mit $ob,lbrügge

nid;t lange. $. fet)rte in feine ^eimatfy jurücf, machte feine ©ramina unb

rourbe 1872 9kctor in Birnbaum. 25a er fid; erbot, unentgeltlid; bie §füial=

gotteSbienfte in Stabufd; abgalten, rourbe er im SDecember beffelben $al)reS

orbinirt, nad;bem er ftd; fd;on im £,uli mit $vl. 2)iarie Krüger aus ^inne

»erfjeirat^et fyatte.

SllSbalb rourbe man aud; in ^Birnbaum geroal;r, baf? man eS in ®. mit

einem feften ßljaralter ju tl;un Ijabe. ©eine entfd;loffene Vertretung beS

d;rtftlid;en ©eifteS in ber ©d;ule madjten iljn Vielen mißliebig, unb fein rüd=

fyaltlofeS ©trafen öffentlicher ©ünben trug ifym einen nädjtlicfjen Singriff ein,

bei bem ©otteS §anb it)n r>or ber $ugel beS 5RörberS beroaljrte. %m 9io=

nember 1874 rourbe er nad; Soften gefanbt, roo tfjn aber fdron nad; roenigen

9Jionaten, im Februar 1875, ber 9xuf nad) 9tonftebt traf. §ier füllte er

feine SebenSarbeit finben, ^unäd;ft gan§ roiber feinen SSiffen unb ol;ne bie

geringfte Steigung für bie 2lrbeit ber inneren 9Jiiffion. @r fprid;t fid; fpäter

felbft einmal über feine ^Berufung nad; 9teinftebt auS. @r fd;reibt: „2)ie

innere "Tliiffion Ijatte bamalS für mid; baS 2lnfel;en beS fdjroarsen @rb=

tfyeilS; id; fannte fie nidjt; id; raupte faum mel;r als ben tarnen beS

9taul;en §aufeS. 2llS ©tubent l)örte id; ben alten 2öid;ern reben, eS roar

in £affe im £$. 1868, bod; l;at baS bamalS leinen nadjljaltigen ©inbrud auf

mid; gemad;t. SltS bafyer an mid) ber S^uf erging, bie Seitung ber 9lein=

ftebter Slnftalten als Seiter unb ©eelforger ju übernehmen, ba roar id) fo

gänglid; unnorbereitet unb nad) meiner Uebergeugung fo gänjlid; unfähig für

biefen S3eruf, baf$ id; benfelben o(;ne weiteres ablehnte, ^Jaftor non 9iatl)ufiuS

(bamalS Vorfteljer ber $nabenrettungS= unb SBrüberanftalt) raupte aber in

ber mit mir angefangenen Sorrefponbenj ben abgeriffenen ^oben immer roieber

aufzunehmen , unb fdjliefjlid) rotffigte id; ein , bie Slnftalten in 9ceinftebt

roenigftenS ,^u befefjen. %<$) fat) bamalS (Januar 1875) sunt erften mal in

meinem Seben ein ^ettungS^auS , Srüber ber inneren s
Diiffion, Slöbe unb

(ypüeptifdje, unb roar balb brei^ig 3> a fy
re / U11^ bereits fünf ^afjre ^aftor.

2)er alte sj!JiiffionS=©uperintenbent §arbelanb (bamalS ^nfpector ber ünaben=

rcttungS= unb Srüberanftalt), ein roetterljarter ^nedjt ©otteS, rebete mir feljr

ju , bie l)iefige Slrbeit ju übernehmen S)ie l)iefige Slrbeit ent=

rotdelte fid) nun auf allen ©ebieten je länger befto meljr als eine @rnte =

arbeit. £)ie unleugbare Xb.atfad^e, ba^ bie 3ceinftebter Slnftalten in ben

let-ten ^elju I^ab,ren fid; in jeber Sesiefyung üergrö^ert ^aben, fommt nid;t auf

meine 9ted;nung. ©ie erllärt fid; r>ielmel;r ganj natürlid; barauS, baft mit

bem ^ab,r meines Eintritts eine ^ßeriobe ber drnte auf all biefen 9teid;S=
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gotteSgebteten angebrodjen mar. ©iefe @rute aber ift bie grudjt ber treuen

2lusfaat berer, bie cor mir gearbeitet f;aben".

So fdjrieb $. get)« Qaljre nadjbem er bie SIrbeit in 9teinftebt übernommen
blatte. Gr t)at fie faft 25 S a ^)re / mit großer Streue, mit ooßer Eingebung,

unter bem fidjtlidjcn (Segen ©oiteS getljan, bi§ er unter i()rer Saft bud)ftäb(id)

Sufammenbrad). @in ©efjirnleiben bereitete fid) in feinen legten Seben§jal)ren

oor, in immer guner)menber ^Keigbarfeit fid) offenbarenb, eS entroidelte fid) jur

©efyirnerroeidjung. @in 3tufentt)alt in ©djierfe im ^arj brachte bie erhoffte

Teilung nid)t; nad) fjalbjäfjrigem ferneren Seiben erlag er einem ©el)irnfd)lag

am 6. STpril 1899.

Um bie Sebeutung Hobelt'S redjt ju verfielen , bie er für bie 9tein=

ftebter 9(nftalten gehabt r)at, mufe unfere SDarftellung etroaS jurüdgreifen. 2lm
15. Dctober 1850 mar in 9ieinftebt ein 9>tetiungS= unb SBrüberlmuS entftanben.

i3l)ilipp unb DJiarie 9^atl)ufiu€ , beibe burd) it)re litterarifdje £f)ätigfeit be*

fannt unb uon nidjt unbebeutenbem ©influjj auf ir)re 3eit, Ratten e3 ge=

grünbet. Sie rooßten nidjt nur bie ftaljl ber 9rettung§l)äufer um eins oer=

mehren, fonbern e£ lag ilmen befonberS baran, in ber mit bem 9?ettung§l)aufe

oerbunbenen SBrüberanftalt junge Seute für allerlei £ienft ber inneren ÜNiffion

5U ergießen, ^>f)ilipp Diattjufiue oerroaltete bie 2lnftalt felbft, bie Seitung be§

inneren ^Betriebes legte er in bie ,!panb eines beroäljrten Geologen. £rebi£,

9>ogel, glaifdjlen unb Jparbelanb finb ju feinen Sebjeiten als ^nfpectoren ber

&naben= unb Srüberanftalt tljätig geroefen. 2ll§ fi. fein 21 mt antrat, mar
^?l)ilipp o. 9iatt)ufiu§ — er mar injroifdjen geabelt morben — fdmn ljeim=

gegangen (f 1872). Sein Soljn, ber ^aftor o. 9?atl)ufiuS (fpäter ^rofeffor

in ©reifSroalb) Ijatte baS 2}orftef)eramt non feinem Sßater überfommen, auS

feiner ipanb empfing ^. bie Stelle eines I^nfpectorS unb ©eelforgerS am
„Sinbentjof" — biefen tarnen blatte bie 9xettungS= unb SBrüberanftalt an*

genommen.
Sieben bem Sinbenfyof mar im % 1861 baS ©lifabetbftift als eine be=

fonbere Slnftalt entftanben. ®ie ©djroefter $f)ilipp r>. SiatlnifiuS', ^räulein

^orjanne 9iatl)ufiuS, Ijatte fie für blöbe $inber gegrünbet. 2llS ß. fein 2lmt

antrat, lag bie äufjere 2>erroaltung biefer Slnftalt nod) in ben £)änbcn ber

Stifterin. $. rourbe junädjft ©eelforger für bie Pfleglinge unb baS ^>flege=

perfonal. ^m 9?ettungSb,aufe modjten fid) etwa 70 $inber, in ber 23rüber=

anftalt be§ SinbenljofeS etma 50 trüber, in ber 33 loben an ft alt mit ber 3roeig=

anftalt auf Sdjlofj 2>e|el bei 3ieul)aIbenSlcben (gegr. 1865) etma 200 23löbe

befinben. ^irdjlid; roaren bie in 9ieinftebt gelegenen 2lnftalten in ber $ird)=

gemeinbe üReinftebt eingepfarrt. 2tlS fpäter nod) eine Slnftalt für weibliche

23löbe unb ©pileptifdje (1877) unb eine für männlidje ©pileptifdje (1884) in

Ülmle entftanben, mürben biefe beiben Käufer in bie ^irdjgemeinbe £f)ale

eingepfarrt. £>ie SlnftaltSinfaffen befugten ben ©otteSbienft in biefen £orf=
fird;en, erhielten aitct) ben Gonfirmanbenunterridjt in ben erften ^aljren oon

bem Xorfgeiftlidjen. 5Diit ber guneljmenben ^>flegling§jal)l mürbe ber 3^aum
in ber SDorffirdje ju Hein ; aud) bradjte bie ^w^^lj^e ber ©pileptifer manche
Störung für bie ©emeinbeglieber, fobafe in ben 60er ^afyren Der 53etfaal beS

SinbenljofS für bie Zöglinge unb Pfleglinge ber gotteSbienftlidje 9taum mürbe,

aber ba§ ^flegeperfonal unb ein £l)eü ber Srüber befudjten bie £orffirdje

roie guoor. 5DieS rourbe uon ^aftor ^. fofort als ein ^ifj im gotteebienft=

lidjen Seben ber 2lnftaltcn empfunben. allerlei in ber biSbeiigen ©ntroidlung

brängte barauf l)in, bie Sin ftalteinfäffen ju einer eigenen ^arodjie jufammen
ju fdjlie^en. Hobelt'S energifdje ^erfönlidjfeit mit ben Haren unb feften

fird)Iid;en ©efid)t§punften gehörte ba^u, biefeS 3ßerf ju nollbringen. d§ ift
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eine muffelige, bornenootte STrbett geroefen, bie er bamit geleistet Ijat. @S galt

üiele Siebenten innerhalb ber ÜBerroaltungSrättje be§ SinbenfyofS unb beS @lifa=

6etf>ftift§ ju befeitigen, e§ galt bie großen ©djroierigfeiten ju überroinben,

roeldje bie beiben Äirdjgemeinben -Keinftebt unb Xtjate bereiteten — fte wollten

bie 2(nftalten nidjt au§ irjrem ftrdjlidjen üBerbanbe entlaffen — , allerlei per=

fortließe 3Rijjöerfiänbmf[e unb ^Differenzen erfdjroerten bie £)urd;für)rung beS
s}>lan3, aber enblict) gelang er bod), unb als eS &. oergönnt roar, baS 2ßerf

burd) ben 33au ber fdjönen 2(nftaltSfird)e ju frönen, bie gan§ auS SiebeSgaben

errietet ift, "öa roar bie fdjönfte ©tunbe feines SebenS gefommen, er tonnte

fid; nun erft fo redjt Ijeimifd) in feiner Arbeit fügten/ benn er tjatte nun eine

eigne $irdjgemeinbe unb roar ifyr Pfarrer. @S ift tjerzerqutcfenb, htn S3erid;t

r>on feiner £>anb über bie ^irdjroeibe §u lefen, man Ijört ben ^ubel unb 2)anf

feines §erjenS barauS ertönen: „bem Jpßrm bie ©fyre unb unS bie^reube!"
— baS ift baS Sfjema feiner StuSfüljrungen.

$. roar nun ganj ber 3Jiann baju, baS neue ^ird;enroefen ber 2lnftaltS=

gemeinbe einjuridjten. ©eine tjeroorragenbe mufifalifdje Begabung, fein feinem

ißerftänbnifj für bie liturgifdjen ©cfjäije ber luttjerifdjen ^irdje, fein äftljetifd;

gebilbeter ©eift, fein gangeS tum fird)lid;en ©ebanfen getragenes £anbeln Ijat

ber 2lnftaltSgemeinbe ein gotteSbienftlidjeS Seben gefdjaffen, fo fdjön unb er=

quidlid), roie fidjS nielleicfjt nidjt oft nod; in einer ©emeinbe finben mag. @r
nerftanb eS befonberS, bie 2lnftaltSfefte §u £)öf)epunften beS 2(nftaItSlebenS ju

geftalten. üBer einmal in ber SinbenfrofSfirdje 2öeil)nad)ten mit erlebt r)ot,

r>or allem ben SefpergotteSbienft am ^eiligen 2(benb, ber fyat etroaS erlebt,

roaS er nie roieber nergeffen fann. 93iit meiftertjafter 2lrd)iteftonif baut fid)

bie $eier auf, bie $aftor &. felbft entroorfen rjat, unb er t)at ntdjt baoor

Zurüdgefdjrecft, bie r)öd)ften Slnforberungen an ben @lror ber SinbenlpfSf'irdje

ju ftetten: §änbel'S „@r)re fei ©Ott in ber £jör)e" unb „UnS ift gum ipeil

ein $inb geboren" gehören jum eifemen Sßeftanb ber 9Beir)nad;t§feier unb

erfdjaüen ^aljr um %ai)x auS ben $eljlen ber 9tettungSt)auS;$öglinge unb ber

trüber.

Unb roaS bot £. ber 2(nftaltSgemeinbe in feinen ^rebigten! @r roar ein

geroaltiger Beuge ber 2BaIjrf)eit. 9Jiit tjeitigem @rnft ftrafte er unb prebigte

er Sufce, bann tonnte er aber aud; roieber mit großer 3artt)eit unb ^nnigfeit

oon bem 2amm ©otteS reben, baS ber Söett ©ünbe getragen f;at. ©eine Siebe

tjatte einen tjoljen ©djroung, roenn er non ben ©e^eimniffen ber (Srlöfung

fprad), meift roar fie praftifd; gerietet, auf bie Sebürfniffe ber 2lnftatt Segug

netjmenb, oft originell, ©ine Dfterprebigt begann er mit ben -Körten : „|jeute

rootten roir bem Teufel feine greube »erberben , baf$ er befdjämt in ber @cfe

fielen unb bie Dljren Rängen laffen foK". lein üöunber, ba^ ^. aU ^eft=

prebiger feljr begehrt roar, weit über bie engen ©renken ber ^koöin^iatfirdje

t)inaue. @r rourbe jur ^irdjenoifitation in ber ^rooinj ^iofen als "IKitglieb

ber SSifitationScommiffion oom Dberfirdjcnratfje beftellt, unb feine padenbe

^rebigtroeife, foroie bie anregenbe 2(rt feiner
s]>erfönlidjfeit beroirften eS, ba^

er faft jä^rlid) auf »ier SBodjen ^um Surprebiger in 3)iarienbab berufen

rourbe; mandje ßurgäfte rid;teten fid; in ber 2Bal/l ber @ur§eit banad), roenn

Ä. ben ©ienft in ber ßurgemeinbe t)atte. ©o tonnte cS nid;t fehlen, ^ay, S\.

balb in roeiteren Greifen befannt rourbe, ju ben einfluf$reid)ftcn ^3erfönlid)=

feiten Se^ieljungen geroann unb bafj er §u Vorträgen bei bebeutfamen ©e=

legenljeiten herangezogen rourbe (©nabauer ßonferenj , 2luguft = Gonferen^,

9Jtiffione^onferen§ in §atte, Sanbeefirdjlidje 33erfammlung 1895, ^u^^feft

ber inneren 91ciffion in Wittenberg u. f. f.). ^ie§ alles tarn ber ©ntroidlung

ber 9?einftebter Stnftalten in Ijoljem 9Jia^e gu gute. £)urd; itm rourben fie
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meitfjin befannt, unb bie Slufnaljme in il;nen rourbe non fielen begehrt.

SDamit fjing benn aud) i^re ftete ßrmeiterung gufammcn. 2Ba§ ift unter

Hobelt'S Leitung atteS gebaut morben! ©ie Slnftalt Äreujljilfe (1877), bie

(Sapelle bafelbft (1882), ©nabentljal (1884), bie Slnftaltsfirdje (1886), bie

Slnftaltefdjule (1886), baS $farr$au§ (1890), baS 33rüberl)aus (1899). 933er

felbft einmal ein SlnftaltSgebäube gebaut tjat unb fid; bae ©elb bagu fammeln
mufste, ber fann ermeffen, meldje Summe oon Arbeit unb SebenSfraft in ben

obigen furjen SDaten ftedt.

SDaS SrüberljauS Ijat er nidjt mef)r einweihen fönnen. @S rourbe nadj

feinem 2Tobe gemeint. 2lber er Ijat aud) burdj biefen 33au bafür forgen motten,

bajj baS SrüberljauS nidjt meljr überfein merben mödjte. „SDaS überfeine
SrüberljauS", fo rjatte er einmal einen Slrtifel übertrieben, in bem er feinem

Sdjmerj barüber 9lusbrud gibt, baf? bie Srübertjäufer fo unbefannt, bie

23rüberfad;e ein 2lfd;cnbröbel unter ben SlrbcitSgebieten ber inneren -Ditffion

fei; unb gerabe biefer Srüberfadje Ijat er feine befte &raft geraibmet. SDaf;

tjeute SBrüberarbeit für ben SDienft ber ^"weren SJciffion mefyr gefudjt roirb

al§ je, ift roefentlid) auf fein 2S>irfen für biefe <5ad)t jurüdjufüljren. 2öir,

bie mir nad) itjm biefe Arbeit §u vertreten tjaben, miffen, bafj mir ernten,

roa$ er als Saat in unermüblidjem Sdjaffen auSgeftreut Ijat. Unter iljm ift

bie 9ceinftebter Srüberfdjaft aufgeblüht. 2ltS er fam, maren 50 Srüber gur

Dtcinftebter Srüberfdjaft gehörig, als er ftarb 170. StlS er fam, Ijatte ber

£inbenf)of 37 2lufjenftationen , als er ftarb ca. 100, unb jroar in faft allen

Sßroüingen beS beutfdjen SSaterlanbeS. ^n är)rtlid;er 2Beife ift bie $fleglingS=

gafyl im ©lifabetfjftifte gemad;fen. Sei feinem SlmtSantritte roaren etma

200 SBIöbe in unferen 2TnftaIten untergebracht, als er ftarb mürben 500 Slöbe

unb ©pileptifdje oerpftegt. SDie $al)l ber göglinge beS SftettungSljaufeS t)attc

fid) oon ca. 70 auf über 100 oermefjrt.

9QBar)rIicr) , bie 3nnere 9Jiiffion mar bem ^aftor ß. fein fdjroarjer @rb=

tfjeil geblieben, fonbern ein SlrbeitSfelb mit reidjer Grnte geroorben. $a, oon

ber ©efdjidjte ber inneren SRiffion im 19. ^afjrljunbert rairb Hobelt'S 9?ame

unjertrennlid) fein, Safjrjetjntelang mar er 9)titl)erauSgeber unb Mitarbeiter

ber ©djäfer'fd;en „SOconatSfdjrift für innere 5Diiffion". ^n tr)r, fotoie in ben

„Sinbenfjofblättern", fjat er roertt)ootIe 2(rtifel veröffentlicht. Sie roidjtigften

feien fjier genannt: Sn oer 3)(onatSfd;rift finb erfdjienen „£>ie Arbeit an ben

SBerroa^rloften unb Stöben" (1876), „Briefe über bie innere SWiffion" (1879),

„©er Sinbentjof unb baS @Iifabetl)ftift in 9ceinftebt" (1881), „2)aS überfeine

SvüberljauS" (1890), „Heber bie bleibenben ©runblagen ber djriftlidjen Siebes*

tljätigfeit im SBedjfel beS Kulturlebens" (1894), „®er SftettungSljauSoerbanb

unb feine Drganifation" (1895). $n ^en Sinbenljofblättern t)at er gefd)rieben

über „S)ie enangelifdjen Srüberfdmften ber ©egenroart unb iljre Sebeutung

für bie Sufunft" (1883), „©elb unb ©eift im SReic^e ©otteS" (1883), „lieber

ba§ ßollectieren" — „3utn Kapitel ber ^aljreSberidjte" — „23on ber geift=

lidjen ©efunbfjeit" (1885). @in Vortrag über „®ie ^irdje unb bie Unioerfi=

täten" ift gefonbert gebrudt, ebenfo fein letzter Vortrag über „Sie £ird;e unb
it)re innere Hiiffion" (1898).

@in d)arafteriftifd;cr 3"g «n Hobelt'S Slrbeit mar ber firdjlidje. innere
s
I)iiffion unb ^irdje gefjörten il)m jufammen. 5Darum mar iljm and) bie biafo=

nifclje Seite ber inneren SNiffion mefjr jufagenb als bie miffionarifdje. 3>on ben

„rebenben Srübem" mollte er nid)t niel miffen. ©r fat) in iljrem äöirfen

eine S3eeinträd;tigung beS fird;Iid;en SlmteS. Slber ein Sruber, ber einen

armen Slöben täglid; mol lOmal reinigte unb in ber ©ebulb ßl)rifti pflegte,

baS mar if)m ein 53ruber „jum Püffen".



Äobcr. 281

$obe!t'3 $erfönlid;feit roar feljr fdjarf ausgeprägt, fie Ijatte aud) it)re

(i'den unb Tanten. @r fonnte leidjt nerletjen, unb feine ©djroffljeit roar oer=

fdjrieen. @r mar im ©iitjelgcfpröd^ unb auf SBerfammlungen al§ fdjlagfertiger

©egner gefürdjtet. @r fonnte einem tüdjtig etroa3 auf ben 3)tunb geben.

2lber immer fagte er 33ebeutenbe§. 2lud; alltäglidjen ^Dingen roujjte er eine

roidjtige ©eite abgugeroinnen, in feiner ©egenroart bielt fid) bie Unterhaltung

ftet3 auf einer gereiften £ö!je; er mar meift ber ©ebenbe unb bilbete fdjnell

ben -Diittelpunft be§ $retfes>, in ben er eintrat, ^atte er einmal gu niel

©alg bei fid; unb baburd) tue^e getfjan, fo fonnte er, trenn er e§ inne mürbe,

in rütjrenber üiöeife abbitte tfjun. @r lief? fid; fagen, trug nid;t§ nad) unb
fonnte fefjr ferner eine Sitte abfdjtagen. ©o mar er benn aud) oon feinen

greunben geliebt unb geehrt, ©ie 53rüber, bie er für ben ©ienft ber inneren

•Jfiiffion auSgebifbet fjatte, ehrten it)n al§ einen 23ater, unb oiele, bie in ber

2(nftalt3gemeinbe fonntäglid) unter feiner Mangel fifeen burften, banfen ifym

über ba§ ©rab fyinauS für ben ©egen, ben fie tron if)tn empfangen fmben.

SBon benen, bie it)n nidjt nätjer fannten, mürbe er letcfjt nerfannt, bie i£)n

fannten, fdjättfen fein golbene§ .&erg, ba€ non ber raupen 2luf?enfeite um=

fdjloffen rourbe. ©er 2lnftalt§gemeinbe mar er mie ein groeiter ©tifter, in

ber ^irdje gehörte er gu ben tüdjtigften ©eiftlidjen, unb mar er ein mutiger
S3efenner be§ alten ©lauben§, für bie innere SRiffion einer it)rer eifrigften

Vertreter, ja auf bem ©ebiete ber Srüberfadje ein 33al)nbred)er. ©ein früher

Heimgang bebeutete einen fd)roeren SSerluft für bie $ird)e unb üjre innere

•Öiiffion. @r felbft mar gufrieben mit ©otte§ 2Beg unb Ijielt ftcfj für ent=

befjrlid). „%<$) fann abfommen", fo fagte er roieberfyolt feiner ©djroefter, al§

fie ifjn ba§ letzte
sDiaI cor feinem iobe fafj. @r mar aud; innerlid) bereit.

Sdron groölf ^aljre nor feinem !£obe Imtte er feinen legten SBillen aufgefegt

unb fid) feine ©rabfdjrift gebidjtet, roeldje jetjt auf einer sDiarmortafel über

bem ^farrfi^e in feiner geliebten Sinbenljofgfirctje angebradjt ift. ©ie foll ben

23cfdjluf5 biefe3 furgen £ebenlabrifte§ bilben. ©ie lautet:

Sein Stener mar idE) fjter,

£err ^efu, Sanf fei Sir.

Sein Sienft ift «Settitfett

Sern, ber fiel) ganj Sir roeiljt.

Su fja]t mid) treuer einft erfauft,

Sein bin icf) burdj Sein Slut,

Sa§ ift mein fjödjftes @ut.
%a) bin in Seinen £ob getauft.

9Jun ift ba$ Sienen au$,

%a) gel)' ins 23ater(jau§.

©rroeef mid) auS bem ©rab
9)iit Seinem £>irtenfta6

Unb laff mid) Seines Samens SRufjm,

2BaS fiier mein 23eftes mar,
Sort mit ber obern ©d)ar
ßrcig erf)öf)it im £eiligtljum.

©te|inroad)§.

ÄOÖcr: Srang oon $., geboren am 6. SDiärg 1821 al§ ©ol)n eine§

i'anbroirtl)§ gu 9Bartl)aufen im raürttembergifd;en Dberamt SBiberad), f gu

Tübingen am 28. S a"« ar l 897 - ©^ legte bie ©nmnafialftubien gurüd auf

ber Sateinfdjule gu Siberad; oon 1832 big 1836, bem Dbergnmnafium gu

(it)ingen, reo er im nieberen ßonoiet rooljnte, non 1836 bi& 1840, ftubirte
s
^f)ilofopf)ie unb Xfjeologie gu Tübingen 1840—1844, fam in3 ©eminar gu

9tottenburg, rourbe r)ter am 4. ©eptember 1845 gum ^riefter geroeil)t, fofort

9?icar in Ulm, im folgenben ^afjre Repetent am 2BilfjelmSftift gu Tübingen.
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2113 fold;er trat er 1851 auf aU ^>rioatbocent an ber fatl;olifd)=tl)eologifd;en

A-acuItat Tübingen ol;ne befonbere Habilitation; biefe mar nid;t erforberltd;,

weit bie an ben beiben tl;eologifd;en «Stiften angeftellten Repetenten bamaf§

nod) bae 5Red;t l;atten, pf)ilofopl;ifd;e unb tr)eoIogifd;e Sorlefungen §u galten.

%m £>. 1853 mürbe er aufjerorbentlidjer ^rofeffor, am 8. September 1857
orbentlidjer ^rofeffor für fatl;o!ifd;e§ $irdjenred;t — biefe£ $aä) war nad; bem
2lu§fd;eiben SJÖarnfönig'S an bie fatl)oIifd)=tf;eologifd;e gacultät übergegangen —

,

jugleid; für ©piftolarejregefe, Sßäbagogif unb ©ibaftif'. 2)ie fatfjolifd; = tlfc)eo=

logifd;e Jacultät ernannte il)n im felben 3>al;re §um Dr. tlieol., im % 1877
tourbe er burd; 2>erleü)ung bes RitterfreujeS I. 61. be§ DrbenS ber 2ßürttem=

bergifd;en $rone aulgejeid;net, tooburd; er ben ^erfonalabel erhielt. $. lebte

nur feinem 2ef)ramte unb ber 2£iffenfd;aft, l;ielt fid; fern oon ber ^olitif

unb jeglid;er Agitation; er mar ein tüd;tiger Seigrer, ein milber, Iieben§=

roürbiger unb allgemein gearteter s3)iann. £>m $• 1870 unterzeichnete er bie

oon SDöttinger, $ufm unb mir gemad;te ©rflärung gegen bie SSatifanifdjen

23efd;lüffe (mein 23ud; „2)er 2I[tfatf;oIicigmu3", ©iefjen 1886, 6. 96), oerfjielt

fid) bann aber gleid; feinen Tübinger Kollegen gänglid; ftitt.

©eine Sd;riften finb äu^erft fleißig, bi§ in§ fleinfte burd;gearbeitet, gut

gefdjriebene, flare Seiftungen, fie beljanbeln freüid; jumeift ©egenftänbe, toeld;e

für ba§ heutige 9ied;t§Ieben ir)re SBebeutung baburd; eingebüßt ober bod; ge=

minbert Ijaben, bafs in ber römifdjen $ird;e bie Opportunität unb ^?olitif an

bie (Stelle be£ Sftedjtl getreten ift. Sic finb: „SDer $ird;enbann nad; ben

©runbfä^en be<3 canonifd;en 9ied;t§" (1857); „2lb()anblung über bie Strafe

ber Sugpenfion" (Unio.=$rogr. 0. 27. Sept. 1859); „SDte SuSpenfion ber

$ird;enbtener" (1862); „'sDie SDepofition unb SDegrabation nad; ben ©runb=

fäfcen be§ fird;lid;en 9ted;t§ I)iftortfd; = bogmatifd;' bargeftellt" (1867). ©agu
folgenbe 2(bl;anblungen in ber „Tübinger Stl;eoIogtfdjen Ouartalfdjrift"

:

„SBernlluS oon SBoftra. @ine bogmatifd;=l)iftorifcf;e Unterfudjung" (^a^rgang

1848, S. 57 ff.); „Ueber ben (Sinflufj ber $ird;e unb il;rer ©efetjgebung auf

©efittung, Humanität unb Gioilifation im Mittelalter" (1858, S. 441 ff.);

„93iebicin unb $ird;enred;t" (1873, S. 598 ff.); „£>ie förperlid;e 3üd;tigung

al§ iird)lid;e§ Strafmittel gegen $lerifer unb 9)iönd;e" (1875, @. 3 ff., 355 ff.);

„Sie ©efängmfjftrafe gegen ßlerifer unb 93iönd;e" (1877, S. 3 ff., 351 ff.),

im 2lrd;io f. fatl). &ird;enred)t oon 9)iox; 33b. 21, S. 3 ff., 291 ff. 33b. 22,

S. 3 ff.
„£>a§ IJnterbift". Stufjerbem jal;lreid;e Slrtifel im ^irdjenlejrifon oon

©e£er unb SBelte.

2lutobiograpl)ifd;e mir gemalte Zotigen 00m 21. Januar 1878. —
Sägemüller im 2trd;io f. fatl;. $irdjenred;t 23b. 77, S. 417.

0. Sdjulte.
^Ökrlc: S- ©eorg £., SDidjter, Sd;riftfteller unb 95ül;nenleiter, tourbe

am 21. SDiärg 1819 5U 9tonnenl;orn am SBobenfee al§ Sol;n eineg allgemein

gead;teten 2anbmann§ geboren. Dbtool er oon Qugenb auf Einlagen für l;öl;ere

geiftige ^ntereffen entmidelte unb mit affer^anb abenteuerlid;en planen für

feine ^ufunft l;eroortrat, follte er fid; nad; bem 2Sunfd;e feinet 93ater§ ber

2anbrairtl;fd;aft rcibmcn. Qx raupte e§ jebod; burd;§ufe^en , ba^ er ftubiren

burfte. $u biefem ^roed bejog er ba3 ©i;mnafium ju St. Stephan in 3lug§*

bürg, baS bamalS nod; oon roeltlid;en 2el;rern geleitet tourbe. @rft nad;bcm

^. bereits oier ^a^re biefe§ ©nmnafium befud;t l)atte, traten 33enebictiner=

mönd;e an ifjre Stelle, roeldje, roie e§ fd;eint, bei if)rem Unterrid;t ben £>aupt=

toertl; auf bie Aneignung einer möglid;ft großen Menge memorirten Stoffen

legten. Senigften§ ergärjlt $. felbft, ba^ er im 8- 1838 all Schüler ber

£bergnmnafialclaffe ^u 2lug§burg feine anbere 2öelt= unb 9Jienfd;enfenntnif3
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befeffen fjabe, aU „©entengen unb SBerfe, bie er roäljrenb beS achtjährigen

£ef)rcurfe§ au§ ben beutfdjen, griedjifdjen, lateinifdjen, frangöfifdjen unb italie-

nifdjen $laffifern roörtlidj mcmorirt fjatte". $m übrigen Ratten fie nidjt

uerftanben, ftdj bei iljrem ©djüler in STlefpect gu fet$en, ba er baljin gefommen

roar, bafc „felbft ein 9)iann im s}Jiönd;§geroanb fo gut at§ ein £>err im go!b=

gcftidten Jrad ein gang gcroöf)nlid;er lltenfdj" fein forme. 9tur bie ^efuiten=

patre§ flößten iljm nod) Etjrfurdjt ein, obrool er felbft nodj feine gefefjen fjatte.

©o tonnte e§ benn gefdjetjen, bafj ein älterer 33efannter, ein früherer 2ieute=

nant, ber in 9iom für bie ©adje be§ ^efuiti§mu§ gewonnen mar, tt)n be=

ftimmte, aU ©djüler in ba§ Eottegium ©ermanicum in 9tom einzutreten,

obrool if)m einer feiner früheren Sefyrer, ein aufgegärter S3enebictiner, nor

bem 9)iönd)§gelübbe roarnte unb iijn barauf aufmerffam machte, bafs ba§

^nftitut in 5Rcm gegrünbet fei, um für bie &aä)t be§ $efutti§mu8 in Deutfd)=

lanb ^>ropaganba gu madjen. 2Ba<3 H. am meiften nad) 9tom 50g, mar bie

Segeifterung für ben ©üben unb bie $unftfd)ä|e be§ claffifdjen 2(Itertl)um§.

Slber gleid) bie erften Einbrüde, bie er beim Eintritt itiS Kollegium erhielt,

roaren nidjt günftig, obrool er non bem ^ater 2lIonfiu§ 2anbe<§, einem ge=

borenen ©djroaben, ber 9kctor bc§ beutfdjen Eolteg§ roar, freunblidj empfangen

rourbe. Die antifen Sauten, roie ba3 Eoloffeum, bie er gu ferjen befam,

rourben ifjm einfad) al§ Ueberbleibfel au$ ber £eibengeit begeid^net; ba§

ardjäologifdje unb pfjilotogifdje ^ntereffe, bai er für ba§ 2(ltertljum mitbradjte,

fanb nidjt bie geringfte äkfriebigung. &. roäre am liebften fd)on in ben erften

STagen roieber au§ bem Eottegium abgerüdt, mufste fid) aber rool ober übet

gu einer ^robegeit nerftetjen unb fid; in ba<§ für bie beutfdjen ©djüler üblidje

f)od)rotf)e $oftüm eine§ £;efuitengögling§ einreiben (äffen, ^nbeffen bienten

bie brei Sftonate, bie er im Eotteg nerbradjte, nur bagu, ben Slbfdjeu gegen

ben iljm gugemutfjeten ©eroiffen§groang gu oerftärfen. 2(13 if)n ^ater 2anbe§

nadj 2lblauf biefer 3eit b\<? -Jrage norlegte, ob er geneigt fei, fid; burd) 2(b=

legung be§ norgefdjriebenen Eibc§ für immer bem ^efuitenorben gu oerpflidjten,

roeigerte er fid) ba§ ©elübbe gu tfjun. Daraufhin erhielt er, roenn aud) unter

abfidjtlidjer SSergögerung , feine Enttaffung unb befam fogar ein glängenbeS

2lbgang3geugniJ5 auSgefteftt, foroie attertjanb Empfehlungen, non benen er aber

feinen ©ebraud) madjte. @r rjatte im Kollegium nidjt nur bie Suft, 93iönd)

gu roerben, fonbern überhaupt bie Neigung, S£fjeoIogie gu ftubiren, oerloren

unb fetjnte fid) banad;, auf beutfdjem S3oben eine beutfdje Uninerfität befudjen

gu bürfen. @rft ungefähr fieben ^aljre nadj biefer nerunglüdten 9xomfal)rt

oeröffentlidjte er feine Erinnerungen unb Erfahrungen au§ biefer 3eit. ©ie

erfdjiencn unter bem Sitel: „Stufgeidjnungen eine§ ^efuitengöglingg im beut=

fdjen EoIIeg gu 9tom" in ben „©rengboten" im Dctober be§ ^afjrel 1845

(IV. Sb. , ©. 145—156, 185—202, 243—262) unb famen in erroeiterter

©eftalt unb mit einem 2(ntjang oerfeljen unter bem alten unb gleidjgeitig unter

einem neuen, roeldjer „Seleudjtung ber Duelle aller ultramontanen Umtriebe

unb itjrer broljenben Eingriffe in bie SBoljIfafjrt unb 9iedjte be§ beutfdjcn

3?olfe§" . . . lautete, gum groeiten SOcale im ^. 1846 in Seipgig tjerau§ unb

erregten ba§ größte 2luffef)en.

S8011 5Rom an$ , roo er fid) nodj roeitere fedj§ 9Jionate aufgehalten Ijatte,

um immer mefjr feinen ©tauben an ben 2Bert be§ ^'apfttljum§ gu nerlieren,

roanbte fid) $. nadj SJcündjen, roo er nom ^afjre 1839 bi« 1845 mit l)ifto=

rifd)en, ptjitofoptjifdjen unb juriftifdjen ©tubien befdjäftigt roar unb obenbrein

nod) 3eit fanb, feine poetifdje Begabung gu bettjätigen. ©djon im % 1843

erfdjien fein erftee Drama : „Die ^rätenbenten", ba*; fid) nidjt metjr im Drucf

nadjroeifen lä^t, auf bem s)Mnd)ener §oftt)enter unb rourbe oon ber 5lritif
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burdjau§ beifällig aufgenommen. %m Sluguft 1845 fiebelte $. nad) Seipjig

über, £ier oeröffentlidjte er roieberum im ©runoro'fdjen Verlag im % 1846
ein jroeibänbige^ SBerf: „Dom unier ben legten brei Sßäpften unb bie groette

Deformation in Deutfdjlanb", in bem er „leine trodene ©efdjidjte", fonbern

„perfönltdje ©rlebniffe" erjagen roollte, „an roeldje fid; ©cenen auZ ältefter

unb neuefier 3eit, oerbunben mit bem »oraulftdjtlidjen ©nbrefultat ber gegen=

roärtigen 33eroegungen, jufällig, aber natürlidj §u Einern ©angen aneinber=

reiben". Das 2Berf gerfällt in groei Steile; in bem erften roirb „Seo XIII.

unb ber ©eift ber römifdjen ^ierardjie", in bem anberen „Die italienifdje

Devolution unb 'ok beutfdje Slationalfirdje" befjanbelt.

©djon im folgenben ^a^re trat $. roieberum mit einer neuen ©treitfdjrift

gur ©efdjidjte be§ mobernen ^ktpfttljums auf, bie fid; mit ben reformatorifdjen

ÜBeftrebungen be§ $apfttf)um3 ^iu§' IX. befdjäftigte. („SSarum reformirt

$iu§ IX.? unb 2Sie roeit fann, roie roeit roirb er get)en?" ... Seipgig 1847.)

2Iud) bie (Sreigniffe be£ ^ a^ re^ 1848 r>eranla)3ten &\ feine ©timme laut roerben

gu laffen. ^n ber glugfdjrift : „Der 23olfstrtbun. Äritifdje SBeleudjtung ber

Umroälgung unb Deugeftaltung @uropa£. SOtit norgüglidjer 33egugnaf)me auf

Deutfdjlanb", bereu erfte§ £eft Seipgig, ben 30. STtärg 1848 batirt ift, be=

geidjnete er ba<8 $al)r 1848 al€ „\)a§ ^af)r ber geiftigen 2öiebergeburt", ba§

man in ^ufunft „ba<§ ruljmgefrönte %ai)x e ine* groeiten 2öelterfd)affung, ba§

roaljre (MöfungSjaljr ber europäifdjen 5Renfd)I)eit nennen" roürbe, „benn mit

iljm beginne ber ©turg rofyer ©eroalt unb ber ©ieg moralifdjer ^raft". Der
©tanbpunft, ben er nertrat, roar giemlid) Iinfs\ @r forberte „oottftänbige

©eroäljrung ooffer ^reiljeit, ein ftarfeö 33anb ungertrennlidjer Bereinigung

aller beutfdjen (Stämme unb eine noffftänbige ©idjerftellung gegen jebe Deaction,

benn ba§ allein fönne Deutfdjlanb retten unb glüdlid) machen". Die 9Jiärg=

ereigniffe in Berlin, bie er als „bie ^Berliner 9)ietjelei" begeidjnete, nahmen
it)n gegen $riebridj 2öill)elm IV. ein. @r erflärte: „$önig ÜIBilljem Ijat nidjt

nur in Berlin alles Vertrauen auf feine unbefdjränfte ©eroalt unb ©infidjt

unroieberbringlid) »ernidjtet, fonbern er i)at gugleid) htn legten autofratifdjen

lleberreften, bie in anberen Steilen Deutfdjlanbs bisher nod; geadjtet rourben

ober neben ben gugeftänbniffen r>ieECeid)t nodj tjätten befielen fönnen, eine

fdjroere moralifdje Dieberlage bereitet". 2lls ©egner oon $riebrid; 2ötl=

ijelm's IV. ^olitif ereiferte er fid) gegen bie 9)cöglid)feit, bafs ber Äönig bie

beutfdje Ärone ufurpiren fönnte, unb roies auf ben beutfdjen SBeruf Defter*

reidjS l)in, bas feine ©rengen fd)üt^en muffe, aber bie frembe Nationalität

ad)ten foffe. Defterreid;§ ^u^nnft l)änge non ber ridjtigen Söfung feiner

SDoppelaufgabe ab, „ber ©rengbeftimmung unb ber Drbnung innerer 3tn=

gelegen^eiten". „uneben ober llrieg, äBofylftanb ober 9tot^, bejeligenbe (ixn=

tradjt ober oernidjtenbe ^erfplitterung roerben barau§ ^eroorgeljen, je nadjbem

bie ©eutfdjen in Defterreidj je|t ir;ren roafyren 33ort§eiI uerfteljen unb fräftig

erfaffen, ober mipennen ober nerfäumen. 2Sir §egen bie oottfte 3Uüerf^) r
/

baß ©rftereg gefd)ei)e. 3Bien ^at uns fdjon einmal aufö freubigfte überrafdjt

unb roirb je^t feine 9Jiiffion r»oHenben". 2(I§ feine ©rroartungen nidjt in ©r=

füttung gingen unb alle gegebenen SSerfpredjungen fid) als „Sporte! nid;t§ aU
2Sorte" erroiefen, fdjlo^ er am 11. 9)iai bie 2lrtifelferie feine§ „BolfStribunS"

mit einem „$u fpät" überfd)riebenen 2luffa| unb oerroie§ §um ©d;luf1e ber=

felben auf eine umfänglid;e ©djrift, bie er „Sllte Diplomatie unb neue $olitif"

betiteln rooHte, unb in ber er alle bie fragen, bie in ben fliegenben ^Blättern

be§ „Bolfgtribunen" ungelöft geblieben wären, löfen $u roollen erflärte. @r

Ijat btefe§ Berfpredjen nidjt eingehalten, fonbern fid) begnügt, fdjon roentge

3:age fpäter, am 18. 5Rai eine neue 53rofd;üre unter bem £itel: „Der junge
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Xropf am altem 3opf" (Seipjig 1848) gu veröffentlichen. $rt itjr verlangte

er, bajj 2)eittfd)Ianb mit feiner mtttelalterlici)en Vergangen Ijett brechen folle.

„@§ muß brechen mit ben bisherigen si>orrecl)ten be3 silbel3 , brechen mit ber

bisherigen $rarj§, bie 2lbgeorbneten 51t 23olf'Slammern au* bem ©tanbe ber

^Beamten unb ber ©eiftlidjfeit gu roäfjlen; brechen nict)t nur mit ben legten

heften ber Sureaulratie , fonbern aud) mit bem ©wftem ber lebenslänglichen

2ln[tetlung irgenb eines SSenvaltungSbeamten ; bredjen mit bem 23orurtl)eil,

bafs unter einer geitgemäfj eingeridjteten Regierung nur bie nad) bem römifdjen

Gober, fdjulgeredjt verfdjimmelten fünften bie |yäf)igfeit gu ©taatSftellen be=

fiijen; brechen enblid) mit ber einfeitigen 2tuffaffung ber materiellen 2ebenS=

frage, bafj fid) ©erverbe, §anbel unb ^nbuftrte nur in fpiefjbürgerlidjer ^unft=

abgefdjloffenkit kben laffe". 23et biefen $orDerun 9en § atte ^- offenbar

amerifanifdje ^uftänbe im Sluge, unb fdjliejjlid) läuft biefe 23rofd)üre auf ein

Sob ^efferfon
,
§ auS, ber „ber eigentlidje fertiger beS ©lüdeS, 2Bol)lftanbe§,

ber tfreikiten unb 9ted)te t>on 9corbamerif'a mar".

9Jtit biefer ©djrift 50g fid) ^. für längere 3 e ^t r>on ber öffentlictjen

ü£kt(naf)me am politifd)en unb publiciftifdjen Seben gurüd. ©r roibmete fid;

nunmehr l)i[torifckn unb äftl)etifd)en ©tubien unb nat)tn vor allem feine brama=

tifckn 2lrbeiten roieber vor. S)ie erfte g-rud)t feiner 9Jiuf3e, bie im % 1848

veröffentlichte giveibänbige ©djrift : „2)er neue £ljurm gu SBabel ober 2tf)a§ver

unb feine ©efellen" (Seipgig), bie mir nidjt gu ©efid)t belommen Ijaben, fdjeint

jebod) völlig verunglücft gu fein. 3)er Referent in ben „^Blättern für litera=

rifdje Unterhaltung" (Qaljrg. 1848, 1. 33b., ©. 520) l)ält fie für eine fdjiver

verftänblidje Allegorie unb erflärt, ben eigentlichen ©runbgebanfen nid)t er=

fafjt gu Ijaben. 2ll)a3ver trete gtvar l)ter unb ba auf, aber er fei nid)t ber

eigentliche SlfyaSver, fonbern nur raie er felber fage: ,,$d) bin bie 9Jh)tk vom
sDtann , ber tvanbernb get)t von Drt gu Drt olme s

Jtaft unb Smutje unb nid)t

ans ftid fommt, fo lange auf ber @rbe nod) 9Jienfd)en leben; benn rao bie

©taubgeborenen roolmen, ba l;auft bie Xljorkit, bie mid) ftetS roeiter fliegen

madjt". Seffere 2lufnal)tne fanb 'baS fünfactige ©rama: „S)ie s3)iebicäer"

(•Dcannfyeim 1849), ba§ nad) ber Meinung von ^einrid) $urg „bie bramatifdje

Begabung be§ 2lutor3 nitfjt verfennen läfjt unb einen großen ©ebant'enreid)=

tfjum entroidelt, fid) aber in rl)etorifd)e SBrette verliert, tvoburd) bie £janblung

affguferjr gurüdgebrängt tvirb" (vgl. aud) bie ^Blätter f. lit. llnterl). 1849,

2. 33b., ©. 1087, 1088). 9tocr) günftiger rourbe bie fünfactige gefd)id)tlid)e

£ragöbie: „3)er erfte 33ourbone auf Jranfreid)§ £Ijron", von ber un§ eine

unbatirte als sDfanufcript für bie 33üljne gebrudte 2luSgabe (Seipgig 1851)
vorliegt, beurteilt, ©ie beljanbelt bie ©rmorbung ^einridj'S IV. von J-ranl'=

reid) burd) Slavaillac, meld)er ben $önig töbtete, meil er angeblid) feine

©d)roefter entehrt l^aben follte. ,,§einrid) IV. von ^yranfreid)" lautet aud) ber

%iid einer gtoeiten Sragöbie in fünf Slcten (Seipgig 1851), bie in ber 3öud)=

ausgäbe nid)t roeniger al§ 352 «Seiten uinfafst. ©ie gilt al§ ba§ bramatifd)e

^auptiverf Köberle'g, ift fd)on im ^5. 1849 gefdjrieben unb erroeclte bei i§rer

erften 2luffül)rung in Seipjig unb auf anberen beutfdjen 33ül)nen ©rivartungen,

bie fid) fdjliefjlid) nict;t erfüllt l)aben (vgl. glätter f. lit. Unterf)., 1874, 1. 33b.,

©. 568). ^ebenfalls bienten biefe bramatifdjen ^robucte baju, auf ^. auf=

mertfam gu machen unb il)n alä einen 9Jiann erfd)einen ju laffen, ber für bie

3utunft be§ beutfd)en Skaterg ju großen Hoffnungen berechtige. ®ie pral'=

tifd)e $robe, bie er in ben $al)ren 1853 big 1856 al§ Seiter be§ ^eibelberger

^kater§ über biefe feine 33efäl)igung gum Reformator ablegte, fiel jebod) nid)t

gerabe glängenb au§. @r mu^te gro|e pecuniäre Opfer bringen, geriet!) in

©djulben, bie er jebod) gurüderftatten fonnte, unb mar toenigfteng felbft bavon
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überteuert, bajj feine ©irectionsfüljrung in artiftifdjer 33egiel)ung eine golbene

3eit für £>eibelberg geroefen fei. 2>on £>eibelberg fiebelte $. nad; %xanh
fürt a. 2R. über, oon too au3 er einen „Offenen 33rief an bie grantfurter

Filiale be§ berliner Gentral^rejjbureauS unb an alle ilpn untergebenen

Journale" (g-ranlfurt a. Wl. 1857) richtete, $n bem gleid;en ^a()re oer=

üffentlid;te er eine größere Stbljanblung: „©er 3eitgeift unb ber ©eift ber

oeiten" (g-ranffurt 1857).

SDie nädjften %al)xt, roäljrenb beren er §unäd;ft in 9fiünd;en unb bann in

Stuttgart lebte, roaren einem eifrigen bramatifdjen Schaffen getoibmet. 23on

feinen garjlreidjen Stüden, bie er felbft nur §um Xfjeil in feine 1873 in

(Stuttgart erfdjienenen „SDramatifdjen SBerie" aufnahm , f;at fid; jebod; feine§

gehalten, toegljalb e§ genügt, baran §u erinnern, bajs fie in ^ofeptj $ürfd)ner'§

„2)eutfd;em 2itteratur=£alenber auf baS ^arjr 1898" am oollftänbigften auf=

geführt roerben. ©er Referent in ben „blättern für Iiterarifd)e Unterhaltung"

(1874, 1. 33b., S. 569) faj$t fein llrttjeil über biefe Sammlung in folgenbe

ÜBorte jufammen: „@§ ift aufrichtig §u bebauern, baf3 mit biefen ©ramen
nid)t mel;r unb ^jörjeres; erreicht roirb; benn baft it)r Urheber mit ooUfter

©rangabe, mit Ijeiligftem Sifer, mit bem ganzen Aufgebot feiner ^Begabung unb

feiner 33egeifterung baran gefdjaffen, bejroeifeln mir feinen 2lugenblid. ©ein
äöitte ift ber befte, fein Streben ba§ reblid;fte, aber feine bid)terifd)e 33efäf)igung

für baS SDrama, unferem ©rmeffen nad;, nid)t fo bebeutenb, roie er geglaubt,

unb roie e§ §u toünfdjen toäre".

SDie Vorgänge, bie jur Unferjlbarl'eitSeritärung be§ $apfte§ führten, unb
bie (Sreigniffe, bie in Jranfreicf; ben Sturj 9tapoleon'3 III. im ©efolge Ijatten,

oeranlaf^ten k. nod; einmal mit einer rjiftorifd)=politifd)en $ampffd)rift auf

ben $lan §u treten. Sdjon ber hoppelte Xitel, ben er ifjr gab, üeranfd;aulid;t

bie fdjroülftige StuebrudSroeife , in ber er fid; je länger, je mefjr bei feinen

SluSlaffungen gefiel, (£r lautet: „©eutfdje 2lnttoort auf roelfdje ^rojefte.

©in nad; autb,entifd;en Duellen enttoorfene§ ^romemoria über ba<§ germanifd)e

Problem unb über ba§, raa§ nod) ju tljun erübrigt". 2iud; u. b. X. „@nt=

fjüllungen über bie ^alaftreoolution im Ssattcan unb ber gelbjuggplan ber

psefuiten gegen ©eutfdjlanbs 9>ceugeftaltung" (Stuttgart 1870). k. behauptete

in biefer Sd;rift, bafj „bie Casa professa im ^ala^o al ^efu bie ©eburt§=

ftätte bei Unfel)lbarfeit3bogma§ fei, erflärte fid), unb gtoar al§ guter $atl;olii,

al§ entfd;iebener ©egner ber ^nfallibilität unb bemüljte ftd; jiotfdjen bem
ufurpatorifd) infatfibilen ^ontificate 5ßtu§' IX. unb bem revolutionären 9ceu=

Gäfari3mu§ 9capoleon'3 III. einen ^ufammenljang nadjjuroeifen (ogl. 33lätter

f. lit. Untere;. 1871, 1. 33b., S. 170, 171). ©ie Sdjrift erregte 2(uffef)en

unb erlebte in furjer $eit ^re { Auflagen, bie ®. nad; feiner 2trt oerüott=

ftänbigte unb commentirte. 3m gieid;en ^afjre bebutirte er aud; mit einem

breibänbigen Vornan, ber unter bem oielfagenben Xitel : „2ille§ um ein 9iid;t§"

(Seipjig 1871) 3^9 um 3"Ö ön bie gefäl)rlid;ften fransöfifd;en 35erbred;er=

romane erinnert (a. a. D. 1872, 1. 33b., S. 289, 290). Sdjeint biefeS

•)Jiad;tt)ert' rafd; in 3Sergeffenb,eit geraten unb fogar oon it)in fpäter oerleugnet

roorbeu ju fein — er fe|lt in bem ^ürfd)ner'fd;en ^ergeidjmjj feiner Sd;riften —

,

fo wirbelte bie oon iljm im £5. 1872 bei 5teff in Stuttgart herausgegebene

^Reformfdjrift: „©ie XljeaterfrifiS im neuen beutfd;en 9^eid;e" gemaltigen Staub

auf unb bradjte ^. für einige $eit {n i,en g;{unb aller ber fielen, meldte für

biefe toidjtige grage ^sntereffe geigten. 3lud; bie „XrjcaterfrifiS" t)at it)re

33orgefd;id;te. ß. erjäljlt felbft, ba^ er fd;on im ^. 1864 oon bem ©t)ef eineö

beutfdjen 6abinet§, ba§ er jebod) leiber nid)t nennt, aufgeforbert roorben fei,

„eine ©enffd)rift über bie ©ür;nenguftänbe $ur Vorlage an ben regierenben
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Sanbegfjerrn auszuarbeiten unb barin praftifd;e 2tnbeutungen ^ur Drgtmifirung

eine3 mufterl;aften 9iationaItf;eater§ nieberjutegen". $. fam biefer äöeifung

nad;, »erfaßte ein „compenbiöfe§ 9Jiemoir" unb oerarbeitete beffen ©runb=
gebanfen ju einem größeren Sluffatj, ber unter bem ^feubonnm ©eorg ^sfigat

unb unter bem %ittl : „Heber bie moberne 23ü£jne unb bie sDcittcl gu ifyrer

Reform" in ber @otta'fd;en „$Deutfd;cn SBierteljafjrSfdjrift" im % 1867 ab=

gebrutft rourbe (30. ^aljrg., 3. £eft, S. 90—161). 2)ie „Sljeaterfrife" ent=

tjält bann einen noffftänbigen 9ceubrud be§ ermähnten Sluffaljes, etngeljenbe

5Jtittf)eilungen über .S\öbcrle'§ eigene bramatifdje ©idjtungen, foroie über erfolg*

reid;e Aufführungen feiner Stüde unb fdjltefjlid; polemifd;e Ausfälle gegen $u

jener 3eit fyeroorragenbe §oftt)eaterleiter , roie gegen §errn o. Verfall in

2)iünd;en, #eobor 2Bet)I in Stuttgart, 2aube in SBien unb gegen ben ©eneral=

intenbanten u. £>ülfen in ^Berlin, ber befonber§ ftarf angegriffen toirb. ©afs

$. mit feiner Sd;rift in ein Sßefpenneft ftiefj, unb baf$ bie r-on if»m mel;r

ober weniger ber Unfähigkeit gejtefyenen 33ü§nenoorftänbe bie 23efd;ulbigungen

nidjt auf ftd; fitzen laffen tonnten, lag auf ber §anb. SDie ^ritifen feine§

33ud;e§, roeld;e in ber treffe reid;lid; erfd;ienen, bedten bie jaf)lreid;en Sd;roäd;en

feiner tljeoretifdjen Erörterungen fd;onung§lo§ auf unb l;oben Ijeroor, bafj feine

pofitioen 3Sorfd;läge, foroeit fie braudjbar mären, nidjt neu feien. 2öie roelt=

fremb unb mit ben tljatfädjlidjen SSerfyältniffen unnertraut $. mar, gel;t fd;on

au§ bem einen oerftiegenen Einfall Ijeroor, bafj er oom dürften 23i3mard, an

ttn ba§ 23ud; gerietet ift, bie |>ebung be§ beutfd;en 5Tljeater§ »erlangte unb
oorau§fe|te, ber 23unbe§tag unb ber $Reid;stag merbe fiel) mit ber brennenben

Sfjeaterfrage fo^ufagen oon 2lmt§ megen befäffen, £rotjbem fd;ien e§ oorüber*

geljenb, baf$ ^öberle'§ Steformprojecte raenigften§ tl;eiltoeife ^ur Ausführung
fommen füllten. SDer ©rofj^erjog oon 23aben fjatte $öberle'§ 33ud; gelefen

unb befdjloffen, $. an bie Spiije feine» £>oftfjeater§ in $arl§ruf)e gu ftetten,

um ber s
Dtifere, bie nad; Ebuarb 35eorient'3 Sfbgang in ber Seitung beffelben

au§gebrod;en mar, ein Enbe §u mad;en. $. fiebelte alfo im Dctober 1872
oon Stuttgart nad) ^arlärufye über, mar aber nid)t im Staube, bie unter ben

Sdjaufpielern unb (Sängern oon oornljerein gegen t|n Ijerrfdjenbe 9Jcif$ad;tung

^u bannen unb ben Sßiberftanb affer berer, bie fid; burd; feine Berufung unb

©efd)äft§gebarung gurütfgefetjt glaubten, §u bred;en, obrool er, mie es> fd;eint,

bie Sompatl;ie bei unparteiifd;en $ublicum§ in $arl3rul)e ju gerainnen raupte.

Aud) am grof^ljerjoglidjen £>ofe fanb er nid;t ben erroarteten -Küdfyalt. Er
meinte otelmeljr, baf$ eine ^offabale an feinem Sturze arbeite. 9Bte nun
aud; bie $erf)ältniffe, bie ein ^ernfte(;enber faum nod; burd;fd;auen fann, ge=

legen fyaben mögen, ba§ Ergebnis mar jebenfaffi ba§, ba§ ^. fd;on am 2. Slpril

1874 au§ feiner Stelle enttaffen tourbe, obrool er nod; bi§ jum 1. Dctober

beffelben ^a^ie§ einen unfünbbaren Vertrag befa|3. S)ie gehabten Aufregungen

gogen i^m ein fd;roere§ 9teroenleiben ju, aud; erfranfte er an ben Stugen. 2(l§

er fid; mieber beffer füllte, veröffentlichte er unter bem 16. ^uli 1874 bie

53rofd)üre: „Steine Erlebniffe al3 §oftl;eater = 2)irector" (Seipjig), in ber er

fid; al§ „ben jur 3ßit beftoerläumbeten unb beftge^afjten 93fann in ber beut=

fd;en Xljeatertoelt" Ijinfteffte. ^nbeffen genügte il;m biefer jiemlid; fd;mad;e

5Rettunggoerfud; feiner Sad;e nidjt. Sd;on im folgenben ^a^re trat er mit

einer neuen potemifdjen Sd;rift auf, bie er fjauptfäd;lid; megen ber Singriffe,

roeld;e ^>aul £inbau'§ „©egenroart" gegen il;n gebrad;t l;atte, „berliner 2eim=

rutf;en unb $)eutfd;e ©impel" betitelte (2eipjig 1875). ^>erfönlid;e§ ©cjänt,

Singriffe gegen feinen SSorgänger Ebuarb 2)eoricnt unb beffen ©efd)id;te ber

Sd;aufpielfunft, in ber ber SRealtft .^einrid; Saube ju günftig beljanbelt fein

follte, 2lu§fälle gegen ^?aul Sinbau unb ben 9teidj3tag3abgcorbnctcn Sonne=
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mann als 23efit$er ber ^ranffurter Rettung füllen bai 33üd)lein gum großen

£ljeil au§ unb überroiegen bcn fad)lid)en ©eljalt. 2) od) fott bamit md)t gefagt

fein, baf} ei, roenigfteni bei oorftdjtiger 33enut3ung, für bie interne ©efd)id)te

bei bamaligen Xljeateri unb für bie 23efanntfd)aft ber Strömungen unb

©egenftrömungen unter ben bamali majjgebenben £l)eaterleuten unb ^ritifern,

oljne ÜJBertf) fei. £. , ber offenbar ju benjenigen 9)cenfd;en gehörte, bie eine

perfönlidje ^ränfung nid)t oerroinben lönnen unb bie immer iaä Ie|te SBort

i)abm muffen, fuljr feitbem fort, wenn aud; ntcr)t burd) bie Xfyat, fo bod)

burd) feine ©djriften bie Sieform bei beutfdjen 5£t)eater§ §u betreiben, i^n ben

3>afjren 1880 bii 1890 liefj er nod) brei auf baffelbe £f)ema bejüglidje um=
fangreidje 2lbfjanblungen erfdjeinen. Qm ^afjre 1880 fam „©er Verfall ber

beutfdjen ©djaubüfyne unb bie 23eroältigung ber £l)eater=ßalamität. ©rama=
turgifdje ©äuge" (Seipgig) Ijeraui, unb §eljn ^aljre fpäter r>evöffentlid)te er

„©aS ©rangfal ber beutfdjen ©djaubüljne" (Bresben 1890), nadjbem er »on

2Sien aui, rooljtn er übergefiebelt mar, bie „23rennenben Sl^eaterfragen. Sine

©enffdjrift für alle funftfreunbüdjen Patrioten" (2öien 1887) Ijatte ausgeben

laffen. ©ie erfte biefer ©djriften leibet ebenfo roie bie frühere „£l)eaterfrifii"

an einem Uebermafj unfritifdjer Elemente unb an einer überlabenen, forcirten

©direibroeife, bie fid) in fdjiefen unb roiberroärtigen 93ergleid)en unb Silbern

gefällt. ©ie ift in ©efprädjiform abgefaßt unb t)at baburd) nidjt geroonnen,

ba $. bie ©djeinbiicuffion nur benutzt, um feine eigenen 2lnfid)ten mit

größerem (Sclat an ben SRann ^u bringen. Dbrool »orlaute unb roeniger

genau prüfenbe J-reunbe unb Parteigänger il)n mefjr unb mefyr ali ben

„bramaturgifdjen Seffing ber ©egenroart" gu be^eidinen pflegten, mufjte er fid;

bod) »on fadjrerftänbiger ©eite fagen laffen, bajs SBüdjer roie biefe feinen 2tn=

fprud) auf eine forgfältige Seadjtung ber üvitvt madjen formten (ngl. 33lätter

f. lit. Unterl). 1881, 1. 23b., ©. 273—276). ©troai günftiger rourben feine

9teformr-orfd)täge, bie er in bem „©rangfal ber beutfdjen 23ül)ne" r>orbrad;ie,

aufgenommen, ba $. fid) biegmal aller perfönlidjen Angriffe enthalten Ijatte

unb im roefentlidjen nur bie 5"ra 9 e unterfudjte, burd) roeld)e Glittet bie £>ebung

bei beutfdjen £l)eateri ^erbei^ufüljren fei, unb auf roeldjem 2öcge bie Söfung

biefer Aufgabe gu einer nationalen Angelegenheit gemacht roerben fönne (»gl.

glätter f. tit. Unterlj. 1890, 1. 23b., ©. 24, 25). 93on Sien aui §og ß.,

ber feit bem ^a^re 1879 eine lebenilänglidje ^knfion r>on 5000 DJiarf von

bem ©ro^ergog r>on SBaben erhielt, im $. 1897 nad) ©reiben. @r beteiligte

fid) lebhaft an ben 23efirebungen ber allgemeinen beutfd)en SBüljnengefellfdjaft

unb mürbe Mitarbeiter an iljrem officieffen Organ, ber „©eutfdjen ©rama=
turgie" (ogl. 1. ^afjrg. ©. 4—8; 2. ^afjrg. ©. 45— 50, 342—349, 373—
379; 3. £al)rg. ©. 14—17, 42—45, 103—108, 362—372; 4. 3af)ig.

<S. 1—8, 74—76, 108—110). 2lud) trat er in ©reiben J-erbinanb 2loenariui,

bem Seiter com „S!unftroart", näljer unb fanb ©elegenl)eit, in biefer ge=

achteten 3eitfdjrift feine £l)efe oon ber 9Jotl)roenbigfeit ber „Umfefjr oon ber

tl)eatralifd)en Äünftelei §ur Pflege ber bramatifd)en ^unft" weiter §u »erfed)ten

(r-gl. ben „ßunftroart", 2. Sa^rg., ©. 241—243, 321—323; 3. ^a|rg.

©. 11, 12, 209—212; 4. Sja^rg. ©. 321—324, 1888, 1891). ^m SBinter

r>on 1897 auf 1898 fing Äöberle'i ©efunb^eit an fd)roanfenb gu roerben. @r

fonnte nid)t roieber gu Gräften fommen unb ftarb im Stlter r»on 79 Sauren

am 7. ^uni 1898.

Sgl. Dfeuer Sweater = 2tlmanad). §rig. non ber ©enoffenfd). ©eutfd)er

«ü^nen=2lngel)öriger. 10. So^rg., »erlin 1899, ©. 171—173. — 33iogr.

^a^rbud) unb ©tfd)r. 9Zefrolog. §rig. oon 21. Settel^eim. Berlin 1900.

III, 343. — £einr. ®urj, ©efd). b. beutfd)en Literatur, 4. 93b. 2eip§ig
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1872, 6. 494. — SRub. v. ©ottfdjall, ©ie beutle 9?ationallitteratur bes

19. %af)vf)., 6. Stufl., 4. 33b. 33reslau 1892, ©. 162. — grj. krümmer,
Ser.. b. btfd;. Sinter u. ^rofaiften b. 19. %a$T§., 5. 2tusg., 2. 33b. Sp*.

(1901), ©. 310, 311. — Aeob. üöefjl, günfjc|n 3af)te Stuttgarter £of=

tl)eater=Seitung. Hamburg 1886, ©. 217, 222—224. — £ie ©egenroart.

§rsg. uon $aul Sinbau. Berlin 1872, 1. 33b. ©. 332 — 335; 2. 33b.

©. 45—47, 333—334. 1874 6. 33b. ©. 107—109. — ©eutfrfje 33ül)nen=

fünft. .§rsg. von £erm. ©djrener. Seipjig 1898. I, 148— 150.

£. 91. Sier.

^OÖcrftcin: $arl ^afob Sßilljelm $erbinanb §(., ©djaufpieler unb

SDramatiler, mürbe am 15. gebruar 1836 §u ©djulpforta als ©oljn bes als

Sitterarl)iftorifer f)od)uerbtenten bortigen s$rofeffors Sluguft ß. (1797—1870, f. b.)

geboren; bie tarnen ^acob unb üföilljelm trug er oon feinen großen £auf=

patzen, ben 33rübern ©rimm. 3Som fünften $> a fy
re a& befudjte er bie @le=

mentar= unb SSorbereitungsfdjule feiner §eimatl), trat Dftern 1849 in bie

Untertertia ber Sanbesfdjule s^forta unb beftanb bafelbft am 10. ©eptember

1856 bas 2lbiturientener.amen. ©djon am 21. bebütierte er als ^ßring Gonti

in „9?arcif5" am ©tabttfjeater §u (Stettin — roo er gug(eid) com 1. Dctober

als @injäl)rig = g-reiroittiger biente — unter ber funftfinnigen Seitung bes

2)trectors Julius §etn mit ootlem ©innerftänbnif? feines Katers, ber bes

©oljnes Neigung §ur 33üf)ne nid)t Ijemmen roollte, rool feit biefer bei einer

©d)ülerauffül)rung non ©r)afefpeare'g „Julius ßäfar" als" 9)Jarc 2lnton r>er=

bienten 33eifatt geerntet. 33ei feinem Sefjrer §ein machte $. berartige ^ort*

fdjritte, bafs er roäfyrenb feiner legten jroei ©tettiner 3>al)re bas gange %ad)

ber jugenblidjen gelben unb Siebljaber übernehmen fonntc. Watf) 2tuflöfung

üon §ein's 33ül)nenr>erbanb im gftfiljjaljt 1860 folgte $. im Sluguft ©buarb

£>et>rient's 9tuf an bas §oft§eater ju Slarlsrufye, nad; erfolgreidjem auftreten

als 2lrnolb non «Dtelc&ttjal unb als Sanbro (in gl). 33ird^£feiffer's „©rille"),

©ort begann in meljrfadjer £infid)t ein neues Seben für i^n. S)ie tägliche

Söerü^rung mit feinem genialen SDirector SDeorient foroie bas Vertrauen, oon

biefem in bas fog. Sefecomite eingereiht §u roerben, bem bie -fteuerfdjeinungen

jur 35urd)fid)t unb Prüfung oorgelegt mürben, regten iljn nadjbrütflid) gu

eigenem bramatifdjen Schaffen an unb bereidjerten feine ®enntniJ3 unb 33e=

l)errfd)ung ber 33üf)nenr>erl)ältniffe aufserorbentlid). 2lu^erbem nerlobte er fidj

in ^arlsrulje mit bes berühmten ^iftorienmalers unb Sanbfdmfters ^rofeffor

$arl %xbx. Seffing einziger ^od)ter Sert^a, bie iljn in allen fpätern fdjroeren

Seibenstagen liebeooll pflegen follte. ^m $. ^863 führte er fie als ©attin

nad) Bresben ^eim, roo er an ber §ofbül)ne 1861 als $arl sDioor unb
s3JJortimer mit ©lud gaftirt unb befinitiü am 2. ^uni 1862 als 3)ield)tf)al

eingetreten mar. SSon ben gelben unb Sieb^abern ging er balb ins %ad) ber

jugenblidjen ßljarafterrollen unb ^ntriguanten über unb 3äf)Ite gegen (Snbe

feiner 33ül)nenlaufbal)n ,?u feinen beften Seiftungen: ©ianettino 2)oria, §er=

mann (©djitter's „Räuber"), jüngerer 6^orfüi;rer in „Sraut Don 9Jieffina",

§einrid) Solingbrofe („9tid)arb IL"), 33udtngtjam („Stidjarb HI.")/ ©bmunb
(„$önig Sear") u. a. m. %m Kriege 1870 rourbe k. als 3SicefeIbroebel ein=

gebogen unb fjat, §um Sieutenant beförbert, im fädjfifdjen Infanterieregiment

9^r. 105 ben ^elbgug bis jum ©djluffe mitgemadjt; nad) 22jäljriger 2(n=

geljörigfeit als Dberlieutenant ausgefdjieben, ift er ber erfte §um Dfficier ju=

gelaffene beutfdje ©dmufpieler geroefen. ©eit 3lnfang 1880 fdjroanfte feine

©efunbljeit, aud) 33ab Itiffingen l)alf ben angegriffenen Heroen roenig unb fo

trat er benn, ol)ne£)in immer meljr feinen 2luffät$en neben ber tt)eatra(ifd;en

Magern, beutfdje Söiograp^te. LI. 19
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äöirffamfett fid; Ijingebenb, im g-rüfyjafyr 1883 au§> bem Verbanbe be3 SDreSbener

fgl. £)oftf;cater§ in ben SRufyeftanb. @nbe be3 ^jaljres im ^Begriffe nad; Berlin

überjufiebelrt, erlitt er einen leidjten ©d;laganfall. 9iun 30g er mit ber Ja=
milie nad) £)re§ben§ fd;önem SBorort 33Iaferoit$, bann nad; 2£albpaif ©triefen

in berfelben ©egenb; aue fd;toerem ©iedjtrjum erholt, fd;uf er geiftig rüftig

weiter, ©in jtoeiter «Schlag 1888 lähmte ^>anb unb Bunge. 1892/93 oerjog bas>

(Sfyepaar nun bod) nod; nad; ^Berlin, in beffen 33orort 2Sümereborf er, bi§

jule^t aufopferungsvoll oon feiner treuen 2eben§gefäf;rtin in bem oer=

fd;limmerten 3uftanbe beforgt , am 15. ©eptember 1899 eines fanften !£obe§

baf;inging.

§atte $. in ibealer |nnftd;t ber mit er)rlicr}er 33egeifterung ergriffene

Sd;aufpieler beruf nie oöttig befriebigt, fo lohnte ib,n auf litterarifd;em §elbe

ber barauf oerfdiiebenfad; gefud;te ©rfolg. ©ein bramatifd)e§ «Schaffen fettfe

in Marl§ruF;e ein, oon too er feinen ©rftling „J-lorian ©etjer" im ganjen

fertig mit nad; ©reiben nafym. £>ier gab er ifpn 1863 bie abfd;Iiej$enbe

lleberarbeitung, unb in bemfelben ^jaljre erfd;ien bieg fünfactige £rauerfpiel

im 25rucf. 2)er bamal§ aud; oon üffiilhehn ©enaft (1857), banad; oon % ©.

Jvifd;er (1866), 2)iUeniu§ (1868), enblid; in einem oielumftrittenen 33ür)nen=

werfe oon ©ert). Hauptmann (1895) bramatifirte ritterbürtige 23auernfül;rer

ber S^eformationsjeit ^s(orian ©eier oon ©eier§berg gel)t bei $. aU Dpfer
ariftofratifd;er ^Barbarei unb ber rofyen SBauernfyorben unter, meld; feistere

unter blutbürftiger 9iad;fud;t be§ I;od;fliegenben BroediS oergeffen, in beffen

3eid;en fie ben Äampf begonnen. Robert ^röljs, ber ba3 ©tücf oon ber

2>re3bener SDarftettung gut fennt, nennt el frifd; entworfen unb büf)nen=

roirffam. $ladl) fed;§ $>at;ren folgte aU jweiteg £rauerfpiel „Äönig ©rief; XIV."
(1869), beffen (Stoff oor(;er 3. 0. Effenberg (1820) unb 9to&. $ru§ (1843),

Ettrj nad; &. 1871 in pfnd;oIogifd) wofyfgelungener Vertiefung ^einr. $rufe,

neuerlid; (1881) nod; £$of. 3BeiIen bramatifirt (;aben. 2)ie mit peinlid;em

23ebad;t auf edjten bramatifdjen Effect angelegte ^ragöbie $oberftetn'3 ging

über eine grojje 2(njaf;t oon iBüfjnen mit ©rfolg, erjielte aber tro| forgfältigen

£>ialogs> feine einbringlidjere 9Öirfung, namentüd; nid;t bei ber berliner

kremiere, auf bie bie 2lugen, aud; bie be§ 2>erfaffer§, gerietet gemefen toaren.

(Sin langjähriger, fjödjft funbiger ^ritifer, &.axl Jyrcnget, fpiegelt un£ in feinem

grünblid; jerlegenben 23erid;te über jene 2luffüb,rung 00m 23. Dctober 1871

am ^Berliner fgl. 3d;aufpteü;aue ben ©inbrud auf ba§ freunblid; entgegen*

fommenbe mäjjig befe^te |>au§ unb lobt allerlei Slnfä^e, ben nid)t of;ne ®unft

frei oertoertfyeten (Stoff auSgugeftalten, „ein nid;t unbebeutenbe<§ tf)eatralifd;es

Talent. 30t it fid;erer Süfynenfenntnifs f>at Ijier ein gebilbeter, bid)terifd; be=

gabter Sdmufpiefer für Sd;aufpieler gearbeitet" ; er erwartet oom Serfaffer,

ber bieömal mefir oerfpred;e al§ er leifte, „VoIIenbeteree". Dbfd;on atterfeitä

anerfannt rourbe, ba^ biefe fidjer aufgeftettte fd;mebifd;e ©taat§b,iftorie, bie

nur freilid; nid;t nur ber ^Belebung burd; eingreifenbe roeiblid;e Elemente,

fonbern aud; tf;atfäd;Iid;er tragifd;er Sd;ulb entbehrt, aud; abgefeE;en oon ben

büt;nenpraftifd;en 9?ottf"ommen[;eiten, in etlid;en Scenen über ba§ eingebürgerte

DJiittetma^ {jinau§greife (um 21. ^Iaar'§ Urtb,ei(sformuIirung angutoenben),

fd;eint .s{. bie Suft an fernerer 33ebienung ferneren bramatifdjen ©efd;üheü

oerloren §u f;aben. 3u°em entjog i^n bamal§, nad;bem er ba§ ©d;idfal be§ un=

feiigen ©djroebenfönigs beroältigt, ber gran§ofen!rieg bem bramatifdjen ftovt*

fd;reiten. 2(1§ 2(u§beute brachte er oon ba einen Ieid;teren ©toff mit b,eim,

beffen ^Bearbeitung er 1872 guten sJ0Jutl)§ burd)füf;rte : ba3 f,iftorifd;e 2uft=

fpiel „2ßa§ ©ott jufammenfügt, ba§ fott ber 33ienfd; nidjt fd;eiben" ober —
auf bem ^Berliner fg[. ©d;aufpielf;au3 — „Um dlancy" (5 2tcte). @g beb,anbelt
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(Sarbinal S^ic^elieu'rg fehlgegangene 2lnfd;lüge auf 2otl>ringen, mit einem leifen,

auS ber 3"^urt ft/ *> a ^ sroei Jafyrljunberte cntfrembet gemefene 9teid)slanb

roenigftenS tf>eiIrocife raiebergeraonnen, erflärlidjen Xriumpli=£on. 2(uf nielen

kühnen be§ ©eutfdjen 9ieid;3, über bie bies feine nette ©tuet ging, unb aud)

in üiorbamerifa, fanb e<S freunblidje 2lufnal)tne unb e§ Imt fid; tro£ §etnrid)

©ott'S Sßrognoftifon (in feiner -Kernte über ba§ £fjeaterjal)r 1872) X>a$ „ner=

fehlte ßrjeugnife" über anbertlmlb .Jaljrjeljnte nielfad» „auf bem 9tepertoir

Ijalten" tonnen. £)b bie nadj ber günftigen 2tufnal)tne biefeS l)iftorifd)en 2uft=

fpiell bem 2}ernel)tnen nad; in ber 2uft fdjroebenbe Berufung be<§ 2)re<8bener

£offd)aufpieler§ aU Cberregiffeur an§ 2öie§babener tgl. #ofti)eater mit biefer

Seiftung jufammenl)ängt, ift fraglid).

©d)on in ben &arl§ruf)er fdjriftftellerifdjen Anfängen Ijatte £. für roiffen*

fdmftlidje Journale nerfcbjebene tt)eatergefd;tct;tlicr;e SCuffä^e aufzuarbeiten be=

gönnen unb l)at bann, 3. 8. in ber uon $rof. Dr. Sruno Wener l)erau§=

gegebenen 3eitfd)rift „Deutfdje 2öarte", foIcf>e über Sogumil Daroifon fomie

über ®arl unb ©mit SDec-rient neröffentlidjt. SDurd) ben geiftnotten 2itterar=

Ijiftorifer ^ermann Lettner in SDreSben angeregt, befaßte ftd) ^. feit im>

gefäljr 1880 mit f)tftorifd)en ©tubien, inSbefonbere jur preuftifdjen ©efdjidjte.

SarauS erroudjs eine 9ieilje gefd)id)tlid;er unb biograpljifdjer 2(uffä£e, meldje

gurrtet ft in ben „^reufcifdjen ^a^rbüdjern" ober „2öeftermann§ ^ttuftr. 2)tfd).

DJionatc^eften" gebrudt mürben, £>ie 9 u)ertt>ott[ten Imt 1887 fein „$reuf}ifdie§

33ilberbud)" gefammelt: ein 3eugrti^ erfreulichsten (SiferS, mit bem geübten

33lidebe« Süfjnenmannee neuljiftorifdje Figuren getreu aufraffen unb fpannenb

baquftellen, orme alle fdjulfudjftge Lanier unb bod) geroiffenliaft, ja nielleidjt

roaljrlieitSftrenger (f. ©.V u. 219 2(.). Jm nädjften Jaljre l)örten Hoberftein'g

©tubium unb ^robuetion auf unb er roarb nun ein füllet Diann: bod; roie

überglüdlict), bap er roenigftenS feine ©rnie in ein paar auSbauernben ©arben

unter £>ad) gebracht t)attc. Sie fdjroärmerifdje 2lnt)änglid)feit an bie geliebte

gbgtte feines ^forta burd) ein nochmaligem 2öieberfel)en tonnte ber ßranfe

nidjt mefyr erfüllen. £od) ift ifym bortfelbft bei ber üblidien Jahresfeier ber

nerblidjenen ^fortenfer am 25. Diooember 1899 ein mürbigeg „Gcce" gehalten

roorben (non g-lemming): „Die @cce ber 2anbe3fd)ule ^forta im Jafjre 1899"

(Naumburg a. ©. 1899), ©. 48 f., morauS ©tele obige Daten autfjentifdjen

3lnftrid)§ erfloffen unb auet) ber ©d)lujjfa£ unfere öfijje abrunbe: „©eine

burd) unb burd) beutfdje ©efinnung, feine ©mpfänglidjfeit für aHe§ ©rojje

unb ©diöne, fein tbealeS ©treben t)at er ftd) beroal)rt, fo lange iijm ba§ ©e=

fdjid 9iaum gab gu fdmffen unb ferne ^läne unb ©ntroürfe ;u nermirtlid^en".

58gl. auf,erbem %. % grb,r. n. ^eben = @Sbect, ®tfd;. S3ü^ncn»2cj. I

(1879) ©. 338 f.; ^3. 33rümmer, Sej. b. btfd). ®id)t. u. ^>rof. b. 19. 3&S.
4u - 5 II, 311 (u. 558); 2(b. ^inridjfen, 2)aS lit. £)tfd)l.

2 (1891) ©. 705 f.

(erftdjtlid; eingefanbte ©elbftbiograpf)ie); sJcad;ruf i. b. mfifdjen Leitung

(f. 0.), s. v. Siter., Äunft u. 2Biffenfd;., aud) anbermärtS in ^ageSblättern

($rff. £tg., äiag. 3tg. [1899 3lx. 263 2lbenbbl., J-euiaeton] u. a.). 2)ie

(Sonüerfationelejica, aud) 33ornmüaer'S ©d;riftftefferlej. (©. 393) beljanbeln

il)n anl)ang§roeife neben feinem Sßater; einzige bisherige 2ebenS= unb 6f)a=

rafterffijje mit 9cad)raeifen con S. gränfel i. Siogr. %al)xb. u. 2)tfd). 3iefrolog

IV, 238. 3u @injelf)eiten ber Dramen: 9Jtener'S 2)tfd;. Jal)rbud; I, 372,

II, 257 (©oll); |mr. &ur$, ©efd). b. btfd). Sit. IV, 511; 9t. ^röl|5, ©efd).

b. mobrn. 2)rama§ III 2, 350; 21. £laar, ©a§ mobrn. £rama, ©. 274;

Ä. 3-renjel, berliner Dramaturgie I, 268—74 (über „ßönig @rid) XIV.");

Wo. ©tern, 2er,. b. btfd;. ^lationallit. ©. 86 (irrig, ebengenanntes ©tücf fei

19*
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1865 entftanben); 9t. ©ottfdjaH, Sic btfd). 9iationalliteratur b. 19. ^abrijS. 6

III, 100. 28. £aan, ©ädjf. ©djriftfteaerlej;. ©. 167.

Subroig gränfel.
Nobler: 2lnbreaS ®., ^efuit, ^irdjenfyiftorifer, geboren am 22. Quni

1816 311 Müblborf in SBaiern, f am 17. «iooetnber 1892 gu tlagenfurt. U.

befudjte baS ©nmnafium in SanbSljut, (tubirte in München Stbeologie unb
nmrbe am 27. %ul\ 1840 gum ^riefter geineifjt. 9?acb üierjäijriger Xhätigfeit

in ber ©eelforge, guerft als ßaplan in Xraunftein, bann in Mündjen in ber

3Sorftabt 2fu, trat er am 4. Sftoüember 1844 gu ©rag in baS 9tot)igiat ber

©efeßfdjaft 3>efu. ^m % 1848 mürbe er nad; 9?orbameriia gefanbt, roo er

bis 1854 an oerfdjiebenen Drten in Miffionen unb im Sehramt (Mattjematif)

nrirfte; 1854 fefyrte er nadj (Suropa gurüd. 3Son 1858 bis 1871 mar er

orbentlidjer ^Jkofeffor ber $ird)engefd;id)te an ber Uninerfität ^jnnSbrud, 1859
S^ector ber Uninerfttät, 1861—1866 aud; SRector beS ^efuitencottegg bafelbft;

1871—1873 ^rofeffor ber Matljematif auf bem greinberge bei Sing, 1873
bis 1878 9iector bafelbft; 1878—1887 roieber in ^nnSbrud, mit hiftorifdjen

©tubien befdjäftigt. 1887 nmrbe er als SDirector beS ^riefterfeminarS unb $ßro=

feffor ber Geologie nad) Älagenfurt berufen, mo er bis gu feinem Xobe roirfte.

Jlobler'S befanntefteS ^auptroerf ift : „&atl)olifdjeS Sehen im Mittelalter,

©in StuSgttg aus ^enelm ^enrn SDigbp'S ,Mores Catkolici: or Ages of

Faith'" (4 33be., ^nnSbrud 1887 — 1889). ©inen £b>il beS 2BerfeS oon

SMgbo tjatte $. fd)on gumngtg ^a^re früher unter bem Xitel : „©tubien über

bie Älöfter beS Mittelalters. 2luS bem (Snglifcben überfetjt" (StegenSburg

1867) bearbeitet, ©eine anbern größeren Sßerfe finb ber ©efdjicbte feines

DrbenS geroibmet: „^ßater fylorian Saude, ein Jyefutt in ^araguan (1748 bis

1766). 9cad) beffen eigenen Stufgeidjnungen" (^egenSburg 1870); „SDer d>rift=

tidje Kommunismus in ben ^Rebuctionen r>on ^araguan. ©in (Sulturbilb auS

bem norigen !Jal)r(junbert" (Söürgburg 1877; = ^athol. ©tubien, 2. ^aijrg.,

8. .£>eft); „Sie Martprer unb SBefenner ber ©efettfdjaft $efu in (Snglanb

roäfjrenb ber Sahire 1580 bis 1681" (QnnSbrud 1886). 33on feinen Heineren

©djriften feien nod) genannt: „£)ie 2Iufhebung ber ©efellfdjaft $jefu 1773"

(Sing 1873, brei Auflagen; anonpm); „(Sin groar älteres, aber immer nod;

geitgemäfjeS ©utacljten in ©ad;en ber ^efuiten" (Sing 1874; anonpm); „(Sine

innere $Iofterfd;uIe im 9. $af;rljunbert" (Sing 1877); „SDie ©eligfpred;ung

ber fünf engüfd;en Martprer auS ber ©efettfd;aft ^efu" (^nnSbrud 1888).

3Son feinen ^Beiträgen gu 3ettfd)riften (3eitfd;rift für fatl)olifd;e £f;eoIogie

unb Singer 5n;eoIogifd;=pratttfd;e Duartalfd;rift) ift bernorgurjeben : „$Die fociale

93ebeutung ber Älöfter im Mittelalter unb bie näd;ften folgen ifjrer 2luf=

f)ebung in ßnglanb" (Xf)eot.=praft. Cuartalfdjrift 1883—1885). gerner be=

arbeitete $,. bie 4. unb 5. SluSgabe beS 3ÖerfeS: „Manrefa, ober bie geiftlidjen

Hebungen beS t)eiltgen ^gnatiuS, frei bearbeitet unb neu herausgegeben von

P. 2lnt. ©d;mib" (4. 2l.^egenSburg 1885; 5. 21. 1890).

©ommemogel, Bibliotlieque de la Compagnie de Jesus; Bibliographie,

T. IV (Bruxelles et Paris 1893), Addenda p. XEQ. — ©ie fatbolifd)e

S3eroegung, 9Z. %., 6. ^abrgang 1893, ©. 61 f.
— ©uppenberger, Siblio=

grapbie beS GleruS ber ©iöcefe Sing (Sing 1893), ©. 98 f.

Saud; er t.

3M): (Srnft R., beffifd)er ^idjter, rourbe am 3. ^uni 1808 gu ©ingliS

in ^ieberbeffen im §aufe feines ©rofsoaterS, beS DbemogtS Mur^arb, geboren,

worjin fid) bie Mutter auf einige üföodjen gurüdgegogen batte. S)er Später ^arl

©eorg k. mar bamalS JriebenSridjter in Dberaula. §ier unb fpäter in 9feu=

fird)en unb SBalbfappel uerlebte ßrnft feine erften ^inberjabre unb fiebelte bann
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1816 mit feinen ©Item nctdj 3ßi£enl;aufen unb 1821 nadj Toffel über, wofyin ber

ißater aU ®rei§ratl) berufen worben mar. £>ier trat ber ©ofm in bie britte

ßlaffe be§ 2t)ceum§ ein, ba§ er bei oortrefflidjen Anlagen fdjon 1825 abfoloirte,

worauf er in 9)iarburg unb ©öttingen bie Siedete ftubirte unb 1829 in 9)iar=

bürg feine ©tubien burd; Promotion jum Dr. jur. jum Slbfdjlufj braute. @r

entfdjlofj fid) nun, bie afabemifdje 2aufbal)n eingufdjlagen unb begab fid; be§=

balb nadj Berlin, reo er ben ©ommer oon 1830 gubradjte. SDa brad) bie

franjöfifdje ^ulireoolution au§ unb warf tEjre günbftoffe audj in ba3 politifdje,

fociale unb litterarifdje Seben £>eutfd)lanb§ l)inein, unb befonber3 in ®ur=

Reffen, wo fdjon lange infolge allgemeinen Rotl)ftanbe§ unb polittfdjer Un=
jufriebenljeit eine bumpfe ©ärung gefjerrfdjt Ijatte, mürben bie ©emütl)er in

eine gewaltige Aufregung oerfetjt. $. feljrte infolge beffen nad) Gaffel gurüd;

bie Segeifterung für greif)eit Ijatte aud) iljn erfaßt. @r änberte nun feinen

SebenSplan unb trat im Rooember 1831 al§ Dbergerid;t3referenbar in ben

fyeffifdjen ©taatsbienft. ©leidjjeitig begann er feine £l)ätigfeit aU politifd)=

ljumoriftifdjer ©djriftfteller, inbem er unter bem tarnen Seonfjarb @mil Hubert
in bem „Serfaffunggfreunb" feine im liberalen ©inne gehaltenen fyumoroollen

„^igüien" oeröffentlidjte. ©benfo fdjnell, raie $. burd; biefe arbeiten in ber

©unft be<3 freubig erftaunten ^JublicumS ftieg, oerlor er biefelbe and) roieber,

al§ er unter bem reactionären -JJiinifter Raffen pflüg im ^uli 1832 §um pro=

oiforifdjen, aufjerorbentlidjen Referenten im sDiinifterium be§ Innern ernannt

würbe. Man l)ielt i§n fortan für einen Renegaten feiner politifdjen lieber*

geugung unb madjte ifm gur 3ielfc^eibe ber gefjäffigften Slnfeinbungen. $n

biefe Bett fiel $od)'§ Verlobung mit Henriette o. Söffe, ber £odjter eine3

braunfdjweigifdjen DberftlieutenantS, unb bem Sriefwedjfel ber Reiben ent=

fprang &od;'S erfte§ Sud) „^ring Rofa ©tramin" (1834, 5. SCufl. 1890),

ba§ er unter bem Ramen ©buarb Reimer IjerauSgab. S)a§ Sud; ift fein

Roman, fein 9)tärd)en; benn e§ entfjält feine §anbtung, beridjtet feine Se=

gebenljeit. @3 ift eine ©alerie ber lebenbigften unb feltfamften ©emälbe, bie

in buntem unb rafdjem 2ßed)fel auf einanber folgen, „ein Potpourri oon

©timmung§= unb (SrinnerungSbilbern aug ber Hinbljett, ber ©d)ul= unb Uni=

nerfität§§eit, oon Raturbetradjtungen unb ^bollen, oon Sieben, ©olbaten* unb

©tubentenliebern , oon focialpolitifdjen unb firdjlidjreligiöfen (§r,peftorattonen,

oon litterarifdjen unb mufifalifcijen 2lpl)ori§men, oon £)umoresfen unb ©atiren,

oon ©legien unb luftigen ©djmänfen", aber immerhin ein Sud), weldjeä ba§

lebfjaftefte ^ntereffe ber Sefer erwedte. ^njmifdjen mar £. ju 2lnfang be§

^sal)re§ 1834 an ba§ Dbergeridjt al§ Referenbar gurüdoerfe^t toorben, um
fid) gur gweiten Staatsprüfung oorgubereiten ; allein ber 9Öiberfprucf) feiner

Stellung ju feinen politifd;en 2(nfid)ten, fein jugenblid^er , nod) wenig ge»

ftäl)lter ßljarafter unb enblid) ber baburd; bebingte Rüdgang feiner Serlobung

ijielten i^n in feinem ©treben auf, unb fo befd)lo^ er im ©ccember 1834,

fein SSaterlanb Ejeimlicf) unb of)ne beftimmte 2lu«fidjt für bie ,S"f"»ft 8« * e* s

laffen. @r wanbte fid) gunädjft nad; ©trafiburg im ©ifa^, fpäter nadj ^ari§;

aber fdjon nad) wenigen Dionaten beftimmte it)n ber gänglidje "Diangel an

©ubfiftenjmitteln, fid; in bie $rembenlegion einreiben gu laffen. 3)ie traurigen

©djidfale berfelben in Algier, Dran unb feit 1835 in Spanien, wo bie

Arembenlegion a(g §ülf§truppe ber .Üönigin ßljriftine gegen bie ßarliften

btonte, fdjilbert ^. in ergreifenber SBeife in feiner (^rjäljlung „SfuS bem Seben

einei böfen jungen" (enthalten in „@rgä()lungen", 1847). ^m $. 1837 er=

tvanfte ^. unb fanb in einem ^ofpital ju $amplona 2lufna^me; f»ier trat

er jur fat^olifdjen 5lird)e über. Salb nad; feiner ©enefung würbe bie Aremben=

legion aufgelöft, unb and) R. erhielt aU Unterofficier einen el)renoollen 2lb=
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fdjieb. 3n bk ipetmat^ gurüdfgefefjrt, uerroeigerte ifym ber ßurfürft non Reffen
bie erbetene 2Bieberaufnal)me in ben Ijefftfdjen Staat3bienft. ©a trat nadj

jroei 3 a ^ ren § a ffe"Pflu 9 5*'™ ^weiten 9JiaIe al§ ^rotector in ba§ Seben be§

üDid)ter§ ein. 2ll§ jener nämltdj 1839 an bie Spttje ber 3Serroa(tung be§

©rojjfjersogtljutng 2ur.emburg geftefft roorben war, berief er fofort feinen et)e=

maligen ^Referenten bortfyin nnb fteHte iljn al§ SRegicrungefecretär an. dlad)

§affenpf(ug'g SRücftritt (1840) blieb ß. in ber Skrroaltung, rüdte im 35e*

cember 1842 jum SBureaudjef auf, nerroaltete 1844—1846 bie ©teile eine<§

SRenbanten am ^auptgoffamte unb würbe bann auf SBartegelb gefegt mit ber

3?erbinblidjfeit , ben beutfdjen £ejt be§ „
sDcemorial be§ ©roJ3^erjogt()um§

Sujemburg" §u beforgen. ^n biefer 3e.it beroirfte er bie Verausgabe feiner

fdjon genannten brei „@r§äf)lungen", r>on benen bie beiben erften „2)er Königin

©emafjl" unb „9Jiaria bitt für midj!" bereits 1841—1842 in SMngelftebt'3

„Salon" erfdjienen roaren. %m % 1850 mürbe $. mit ber SSertretung eines

erfranften s

J>rofeffor§ am 2(tl)enäum in Sujemburg betraut, 1851 prooiforifd)

unb 1853 befinitin §um ^rofeffor ber beutfdjen Spradje unb Sitteratur an
ber genannten Seljranftalt ernannt, unb in biefer Stellung oerblieb er bi§ $u

feinem £obe am 24. ^onember 1858. $n ben £$aljren 1856 unb 1857 fyatte

$., Ijeftig non Seljnfudjt §ur §eimat§ ergriffen, bie letztere befucr)t unb in

Gaffel eine fo begeifterte 2lufnafyme gefunben, baf; er barüber bie nieten @nt=

täufdjungen au§ früherer 3eit mol »ergeffen burfte.

ßrnft $od). ©ein Seben unb feine SBerfe non $rof. Dr. $. $. ^enrion.

Sujremburg 1878. — ^alaft unb 23ürger§au§. SBon ©rneftine u. S. ^ena
1872. $gl. baju meinen Strtifel über „(Srnefttne oon 2. (b. i. Henriette r>on

Söffe). Sine literarifdje ShtSgrabung" in „§au§freunb". Sonntagsbeilage
jur Gaffeler allgemeinen Leitung, Qafyrg. 1898, Ta. 51 unb meine @tn»
leitung ju „^ßrinj 9tofa Stramin", Seipjig 1890.

$ r a n 3 krümmer.
®0(f): ©eorg $., geidjner unb Sitr)ograpr)

,
geboren 1819 gu Gaffel,

begann feine fünftlerifdje £f)ätigfeit ebenbafelbft in ben üierjiger ^af»ren be§

norigen 3>afjrljunbert§, 3U einer ^eit, aU bie ^Sfyotograpljie erft affmäljlid) ba§

^orträtjeid)nen »erbrängte. $., ber barin SSorjüglidjeS teiftete, roibmete ftd)

nun gan3 ber Sttr)ograpt)te unb ber SBiebcrgabe in ^reibejeidmung non be=

beutenben ©emälben. dx r)atte fid; für biefen .groed eine ü£ed)nvf auSgebilbet,

bie if)m ermöglidjte, bie rolle Sdjönfyeit ber Originale, roa§ «Seidjnung unb

^(aftif betrifft,- roiebe^ugeben. (Sin längerer 2tufentt)alt in g-Ioren3, roo er

eine Stnjaf)! 9rafael'fd)er ©emälbe copirte — u. a. 9Jiabonna beffa Sebia —

,

roeldje pt)otograpr)ifcr) »ernielfältigt mürben, madjten i^n weiten Greifen be=

fannt unb bradjten i^m bie manne 2lnerfennung bebeutenber ^ünftler (greller

unb ©enetti, 2Beimar). 3"^n ^rofeffor an ber 2lfabemie ber bilbenben fünfte
ernannt, mar ^. big in ein fyofyeg 3llter ttjätig ; eine feiner legten arbeiten

mar bie 2öiebergabe be§ r)errltd)en oan SDnf'fdjen Porträts beö SnnbifuS
3)iereftraten in ber ^affeter ©emälbegalerie. ß. ftarb im % 1899.

^ a ^ e n ft e i n.

^0$: ^ofep^ ©ruft bitter non ^. = SternfeIb, ^opograpf) unb
^iftorifer, 1778 als So^n eines SurgpflegerS unb 2eI)en§propfte§ in SWittcrfiff

im Dberpinjgau geboren, ftubirte in Salzburg unb Söien unb rourbe 1802
al3 Secretär im <!pofratf)§coffegium be§ g-ürftersbigtfyumg Salzburg angeftettt.

Sd)on bamalg befdjäftigte er fid) mit I)iftorifd) = topograpf)ifd;en gorfdjungen

über ba§ Sa(3burgifd)e ©ebiet. 1803 befudjtc er 3U weiterer 2tu§bilbung bie

llninerfität ©öttingen; im näd;ften ^aljre !e^rte er nadj einer längeren ^eife

in ^orbbeutfdjlanb unb Defterreid; nadj Saljburg surüd. 1805 rourbe er
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gum Slffeffor an ber neuen furfürftlidjen Regierung in ©aljburg beförbert.

%m nämlichen ^a^re rourbe feine 2lbl;anblung „33erfud; über Dfafyrung unb
Unterhalt in cioilifirten «Staaten" oon ber Petersburger 2lfabemie mit einem

greife gefront. @3 mar eigentlich» nur ein banfen3roertf;er S^erfud;, benn gu

befriebigenber Seantroortung ber in 23etrad;t fommenben mistigen fragen
roaren roeber bie Gräfte be§ SSerf affer§ , nod; ba§ jur Verfügung ftefyenbe

ftattftifct)e Material aus>reid;enb. $m nämlid;en ^a^re erfdjien aud; ein

©ammelroerf „9tt)apfobien au£ ben -ftorifdjen 2Upen , mit 93ielobien von

3. Sranbftetter" (3. Auflage 1843). 2([§ 1810 ba<B £urfürftentf;um Sal;=

burg an Saiern überging, trat $.=©1. al§ ^riegSfinangratf; in bairifd;e SDienfte

unb erroarb fidE> Serbienfte burd; feine 2tnorbnungen für ©trafen, 2Öaffer=

bauten ac. im ©aljburgifd;en. 1815 rourbe er nad; sDiünd;en berufen, um mtt

Dfong unb ©er)att eine§ 2egation3ratl;e<§ an bie ©pitje be§ ftatiftifd;en Sureau»
3ju treten; in biefer @igenfd;aft rourbe er als Vertreter Saiernä bei ber ©ren^=

regulirung mit Defterreid; nerroenbet. $Da3 ©efd;äft fdjeint nid;t attgu eifrig

betrieben roorben 511 fein, — eg rourbe erft 1842 §u @nbe geführt, — fo bafj

ß.*©t. Sliufje fanb §u überaus frud;tbarer Iitterarifd;er £§ättgfeit. sDiit 9ted;t

nennt aber ©öllinger in feinem 9cefrolog auf ®.=©t. bie Seiftungen, foroeit e§

fid; um ©toffe fjanbelt, bie eine ftreng roiffenfd;aftlid;e Sefyanblung erforbern,

roenig befriebigenb. @3 fetjtt bem äkrfaffer an ©djulung unb 9JktIjobe; er

f)ält feine ©inbilbungsfraft nid;t in ben gebüljrenben ©djranfen; aud; eine

geroiffe Unbe!;oIfenf;eit ber 2lu§brud§roeife ftört unb beeinträchtigt bie Sßirfung.

2)cm „ungemein fleißigen" sDianne, ber „in feiner ©pf;äre aud; einen fdjarfen

Süd fjatte", joHt übrigen^ SDöttinger 2ob unb ätnerfennung. 2lud; eine

burd) t>ie(e Söanberungen erroorbene Socalfenntnif? fam bem ?yorfd)er §u ftatten,

ba ftcr) bie meiften culturgefd;td;tlid;en unb geograpf)ifd;en llnterfud;ungen auf

©aljburg unb bie 9iad;bargebtete erftredten. S)ie „Senträge gur teutfd;en

Sänber», Sölfer= unb ©taatenfunbe" (1825, 3 Sbe.) enthalten niel 2öiffen§=

unb £)anfen§roertfye§. dagegen rourbe bie in ben £>enffd;riften ber sDiünd)ener

3lfabemie 1839 erfd;ienene 2tb§anblung „3)a§ SReid; ber Sangobarben in Italien

nad; $aul SBarnefrieb junäd;ft in ber 33IuiS= unb Söafyberroanbtfdjaft ju

Sajuoarien" non ber ^ritif abgelehnt. s
3)iit bitteren Sßorten tabelte 2lbel in

Sonn, baf$ fiel) ein |Jiftorifer auf etnmo(ogifd;e Deutungen einlaffe, „oljne bie

geringfte ^enntnifj con ber burd; ©rimm gefdjaffeneu beutfd;en ©prad;roiffen=

ferjaft ju nehmen". 2lud; bie 2lbfmnblung „lieber ba§ Zeitalter beö f)I. Rupert"

(1849) ftü|te fid; auf unhaltbare ©djlüffe; ber Serfaffer ftefft bie rounber=

üd;e Sef;auptung auf, $enntnif$ ber 2anbe3befd;affenf)eit unb ber Sobencuftur

fei roidjtiger aH bie geugniffe *>er älteften Duellen. @i foftete 2ßattenbad;

geringe 5)tü()e, biefen ©egner gu roiberlegen. 3um gjfitglieb ber 9Jiünd;ener

Slfabemie rourbe $L=©t. fdjon 1812 geroä^lt. Sei Verlegung ber bairifd;en

^od;fd;uIe nad; sDiünd;en 1826 rourbe er jum ^onorarprofeffor für ©eograp(;ie

unb ©tatiftif ernannt; er eröffnete feine SSorlefungen mit einer 9tebe „lieber

ben ©tanbpunft ber ©taatsfunbe a(§ Sürgfd;aft ber SanbeSorbnungen unb
^rentjeiten" (1827); al§ Seitfaben für feine Vorträge oeröffentlid;te er „®runb=
linien jur allgemeinen ©taatsfunbe" (1826). ©d;on 1828 gab er aber fein

Seljramt roieber auf, um fid; nod; eifriger feiner fd;riftftefferifd;en ^(jätigfeit

roibmen gu fönnen. 33on größeren arbeiten »erbienen nod; ®rroät;nung: „3)aS

geograpl;ifd;e ©lement im 2öeltf;anbe( mit befonberer 9tüdfid;t auf bie ®onau"
(1843), „&ulturgefd;id;ilid;e ^orfd;ungen über bie 2Upen, junäd;ft über baS

bnnaftifd;e, firdjüdje, ooIf'Sroirtl;fd;aftlid;e unb commercieffe Clement an ber

Wur, ©urf unb $rau" (1851), „®a§ ef;riftentf;um unb feine 2luebreitung

in§befonbere in ben SHpen" (1855), „^uqgefa^te ß(;ronif unb Xopograpfyie
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»ort ben ©tobten im ©al-$ad;gebiet" (1859), „SBanern unb Sfaol in cultur=

l)tftorifd;en ©fingen , nad; perfönüd;er 3lnfd;auung unb aus ben bemäfyrteften

Duetten fritifd; aufgefaßt unb bargeftettt" (1861), „^er <yifd;fang in 23anern

unb Defterreid;" (gegen Hartwig $ee|'S g-ifdjtoaib) (1863) 2c. ©eine legten

2ebenSjal;re r>erbrad;te ber Unermüblid;e in bem freunblicfyen ©täbtdjen £itt=

moning an ber ©aljad;. $ier r>erfd;ieb er l;odjbetagt am 29. %uni 1866.
'

äßurgbad;, 23iogr. Serjfon b. ßaifertt). Defterreid) XII, 195. — Unfere

3eit, ^aljrg. 1866, 2. 33b., ©. 547. — ©öttinger, 9Mrolog auf &od)=©tern=

felb, i. b. ©ujungSb. b. 9)iünd;n. Slfabemte, 3al»rg. 1867,^ 1. 33b., ©. 389.

§ ei gel.

$oed)lin, etfäffifd;e gabrifantenfamilie. SDie im 16. £,af)rl)unbert aus

ber ©dnueig nad) -Biülfyaufen eingeroanbertc Familie ®oed)Iin rjat im 18. unb
19. ^afyrfjunbert e ^ne größere ftafyl r>on Scannern Ijernorgebrad;:, bie fid; auf

bem ©ebiete ber lynbuftrie au§gejeid;net fyaben unb aud; nielfad; als fran=

jöfifdje ^politifer l;ert>orgetreten finb. £ier fönnen nur biejenigen 9)iitgtieber

ermähnt roerben , meldje §um Sluffdjrounge ber elfäffifd;cn Qnbuftrie in be=

fonberem ^Diafje beigetragen fyaben.

9ticolau3 $. mürbe am 1. ^uli 1781 ju -Dcülljaufen geboren als

©ol;n be§ gabrifanten S°^ a"ne§ ^v beffen Sater, ©amuel $., fid; im $al;re

1746 an ber @rrid;tung ber erften $eugbruderei ju Sftülfyaufen beteiligt fjatte

unb baburd) einer ber Segrünber ber elfäffifd;en 23aumroottinbuftrie geworben

mar. ©eine $inbljeit t>erbrad;te er im ©t. Slmarintfjal in ben Sogefen, bem
bamaligen 2lufentfjalte feiner (Sltern, meldte bie ©rjieljung i^rer fedjgeljn

^inber mit großer ©orgfalt leiteten; bann rourbe er in bie faufmännifdje

£ef)re nad; Hamburg unb fpäter nad; £ottanb gefd;idt. ^n feine Saterftabt

jurüdgefeljrt, geigte er balb einen ungeroöljnlidjen UnternefymungSgeift, inbem

er als ^nian^igjäljriger mit geringen Mitteln ein £anbeISljauS grünbete, in

baS im Saufe ber $eit unter anberen ©efettfdjaftern aud) fein Sater unb

feine 23rüber eintraten, $jm ^3. 1806 errichtete er eine ©pinnerei unb eine

2öeberei ju SRaSmünfter im ©Ifafe, 1809 eine 3euflbruderei §u Sörrad; in

Saben, 1820 eine ©pinnerei §u 9)iüü;aufen. £)ie §irma 9cicolauS $oed;lin

& 33rüber befdjäftigte jur S^ ^ux Slütfye über 5000 Arbeiter; fie f)atte

AÜialen in mehreren fran^öfifdjen ©täbten unb eigene 9?ieberlagen an ben

|jaupti)anbelSpIättfn ©uropaS, 2lmerifaS unb beS Orients. 2ÜS ir)re Unter=

neljmungen an 3a^ unb 9>iannid;faltigfeit ftetö ;una[;men, löfte fie fid; im

£5. 1836 in t>erfd;iebene neue ©efettfd;aften auf.

2)ie nunmehr frei geworbene ©d;affenSfraft beS raftlofen ©efd;äftSmanneS

fndjte ein neues $elb ber 33etl;atigung unb fanb eS in ber Stnlage non @ifen=

bahnen. @r baute junädjft im ^. 1838 auf eigene 9ied)nung bie Sinie 9JcüI=

l)aufen=2:^ann, bann liefe er fid) non ber ftanjöfifdjen Regierung bie ßonceffion

ber ©treefe non ©t. Subroig bei Safel bi£ ©trafeburg erteilen. T)aZ für bie

bamaligen Serfyaltniffe fiU)ne unb fdjroierige 2ßerf rourbe in ber furjen 3eit

non 1839 bis 1841 ausgeführt unb bilbete eine ber äüeften Hauptbahnen auf

bem europäifdjen J-eftlanbe. Ä., ber alle ©eiten beS n)irtf)fdmftlid)en SebcnS

überfd;aute, erfannte aud; bie 9^otI)roenbigfeit einer baulidjen Umgeftaltung
sl)iüü)aufenS, unb fo grünbete er baS ftattlid;e neue Siertel neben ber roinfeligen

Stltftabt. Sitte biefe grofjen Unternehmungen Ijinberten it)n nid)t, fid; auf ben

r>erfd;iebenen ©ebieten beS öffentlichen SebenS fyernorgutfjun. @r rourbe non

feinen Mitbürgern in bie 2)eputirten!ammer geroä§It , ber fd;on fein Sruber

^afob angehört t)atte , unb trug 1830 jum ©turje Äorl'« X. bei. @r ftarb

im S. 1852.

^>enot , Notice necrologique sur M. Nicolas Koechlin , in : Bulletin
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de la Societe industrielle de Mulliouse XXIV, 193— 217. Mulhouse
1852.

2) ante! &., ein Sßruber bei Vorgenannten, rourbe am 6. Dionember

1785 gu 9Jiülf)aufen geboren. Sein SSater befttmmte tf>n für bie ignbuftrie

unb fdjicfte ibn in feinem fünfzehnten $af)re gur tedjnifdjen
sJluöbilbung nad;

s}kri<§, roofelbft er namentlid) d)emifd)en Stubien unter ber Seitung non ?your=

cron oblag, ©ein älterer Sruber sJitcolau§ nabm il)n bann als ßfyemifer in

feine $attunfabrif auf. §ier geigte er balb einen fdjarfen 33eobad)tungsftnn

unb madjte gablreidje für ben ,ßeugbrucf mistige ©ntbedungen , meld)e ben

DJtülljaufer ^robueten erft ihren üfikltruf nerfdjafften. ^nbem er auf ^r nom
(Solmarer g-abrifanten unb Gljemiler Qobann ÜJtidjael §au^mann guerft be=

tretenen 23abn roeiterfdjritt, gelang e§ ihm, ba§ Verfahren für bie ^»erftellung

unb ba§ auftragen ber färben, ba§ bisher auf ber gufälligen Erfahrung be=

ruht Ejatte , roiffenfcbaftlicb gu begrünben. £>l)m nerbanft bie ^nbuftrie unter

anberem bie SBerroenbung ber Gljromfarben unb bie Färbung fertiger ©eroebe

in ba§ beliebte ^ürfifctjrott), nor allem aber bie fogenannten (Snleoagen, febr

gefdjidt erbaute 3)iethoben gur Entfärbung berjenigen ©teilen auf bunten

Stoffen, roeldbe gur ©rgielung beftimmter -Diufter anbere färben aufnehmen
foHen. SCtte feine ©rfinbungen oeröffentIid)te ©aniel $. im Bulletin de la

Societe industrielle de Mulhouse unb überlief fie in feltener Uneigennüt3ig=

feit bem allgemeinen ©ebraudje. @r ftarb am 18. 2lpril 1871.

^knot, Notice sur M. Daniel Koechlin , in: Bulletin de la Societe

industrielle de Mulhouse XLI, 237—262. Mulhouse 1871.

2lnbrea§ St., geboren gu 93(ü(baufen am 3. 2luguft 1789, mar ber

©ofjn be§ 2lrgte3 Dr. Qalob $L unb gleichfalls ein @nfel jene§ «Samuel $.,

ber ben geroerblidjen (Großbetrieb gu 9)iülhaufen ing Sehen gerufen hatte. Qx
trat im Sllter r>on neungehn fahren in bie Äattunfabrif non SDolIfu3 = SDiieg

& @ ie ein unb fjeirathete bie Xochter be€ 5>nf)aber§. 2113 fein Scbroiegernater

im 2>. 1818 ftarb, leitete er big gur SDiünbigfeit feiner Sdjroäger ba§ au3=

gebefynte ©efdjäft gang allein mit großem ©efebid. Seine §auptbebeutung

für bie elfäfftfdje Qnbuftrie erroarb er fid) burch bie im $• 1826 erfolgte

©rünbung einer 9Jiafcbinenfabrif mit ©ifengiejjeret gu "DJiülbaufen. ©iefe SSerf=

ftatt befdjäftigte balb über 2000 Arbeiter unb nerfah nidjt nur bie ijeimifcbe

£e;rtilinbuftrie mit allen -Siafdjinen, roelcbe bisher unter großen Sdjroterigfeiten

au§ ©nglanb begogen roerben mußten, fonbern eroberte fid} burd) bie 3>or=

güglicbfeit ifjrer ßrgeugniffe, benen gablreidje non S\. felbft unb feinen ^n=
genieuren gemalte ©rfinbungen unb SSerbefferungen gu ftatten famen, aud;

im StuSlanb ein roeiteS 21bfa|gebiet. 2lu§ ibr gingen bie erften frangöfifdjen

Socomotioen bernor. ^m $• 1872 Bereinigte fie fid) mit ber ^abrif gu

©rafenftaben bei Strasburg unter ber ?yirma „(jlfäffifcbe 9)iafd)inenbau = ©e=

fellfchaft".

$. beteiligte fid) au^erbem nod) an mehreren Unternehmungen, unb fein

faufmännifd)e§ Jalent rourbe aud) aufeerbalb be# @lfaffe§ öfters in SInfprud)

genommen: fo roäblte ifjn bie f rangöfifd) = belgifd) = preuf,tfd;e @efellfd)aft ber

Sergroerle »on Söeftfalen unb Stolberg gu ibrem $räfibenten.

2Bie bie meiften ber großen ^nbuftriellen oon s
JJtül Raufen roar ^. eine

fraftnotte unb nielfeitig begabte $erf önlid)feit , bie in ber au3fd)lie|5lid)en @r=

roerb^tbätigfeit feine nolle Sefriebigung fanb unb am öffentlidjen 2eben mit*

guroirfen begebrte. @r nerroaltete feit bem ^abre 1830 feine Sßaterftabt aU
S3ürgermeifter unb foH burd) fein eigenmäd)tige§ Regiment mandjen ÜÖiber=

fprud) bernorgerufen ^aben. ®er SDeputirtenfammer gefjörte er groifd)en 1832
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unb 1848 roieberfyolt an unb jeigte fid; bafelbft als" 2tnf)änger ber conferoa*

tir-en ^olitif. 2tber nid;t nur mit feiner $erfon biente er bem ©emeinroefen,

fonbern aud; mit feinem Vermögen, inbem er grof?e ©ummen ju nü£lid;en

^mccfen fpenbete. @r ftarb 3U s}>aris am 24. Slpril 1875.

Nouvelle biographie generale XXI. ^]ari§, g-irmin S^ibot, 1861.

^jofepl; &. = ©d;lumber ger, ein fetter ber brei Vorgenannten, mürbe

am 6. SDecember 1796 gu 9Jiült;aufen geboren, roo fein Vater, $ofua $.,

r»ierje(;n $ar;re lang bie Sßürbe eine§ Sßürgermeifters" befleibetc. @r mürbe
im 2llter »on elf ^afjren in bie tSrjiefyung'ganftalt ^eftalogji's? nad; 9)oerbun

gefd)idt unb blieb tner ^aljre unter ber Seitung bes" berühmten ©d;ulmannes,

bem e§ roeniger barauf anfam, feinen 3öglingen umfangreid;e ©adjfenntniffe

einzuprägen aU fie ju eigener Veobad;tung unb ju felbftänbtgem ©enfen an=

guregen. 9iad; feiner •Rüdfefjr in bie §eimat§ arbeitete er burd; $rir>atftubien

an feiner SBilbung meiter, inbem er fid) mit ben 9?aturroiffenfd;aften be=

fdjäftigte, bie 2Berfe ber beutfdjen Slaffifer las" unb aud; bie 3eid;enfunft unb

bie SDiufif pflegte, gm praftifdjen Seben betätigte er fid) jum erften Scale

mit ©rfolg al§ 2)irector einer ©pinnerei §u ©ulgmatt in ben Vogefen, roeldje

ber ^irrna ©djlumberger, ©roSjean & (E
ie

gehörte, ©eine l;ier berciefene

Südjtigfeit oeranIa|te bieg ^au§, itjn im $• 1822 mit ber (Srridjtung einer

großen ©pinnerei ju -Diülljaufen ju beauftragen. SDiefeg Unternehmen führte

er glüdlid; au£, obgleid; e§ mit großen ©d;roierigfeiten »erbunben mar, ba

bie ^abrifeinridt)tung au§ ©nglanb belogen roerben muffte, aber megen be§

bort befteljenben Verbotes* ber 2lusfut;r fertiger 9)iafd;inen nur brudjftüdroeife

befdjafft roerben fonnte. @r l)eiratrjete bie Xod;ter eines feiner ^rincipale,

beren tarnen er bem feinigen anfügte, unb rourbe balb felbft ©efd;äftstf)eil=

l;aber. @s fiel ib,m insbefonbere bie Seitung bes $eugbrudes §u, unb aud;

rjier geigte er alle für ben ©rfolg in biefem !ynbuftriegroeige nötigen $ennt=

niffe unb @igenfd;aften, Vertrautheit mit ber praftifd;en @l;emie, fünftlerifd;en

©efd;mad unb faufmännifdje ©eroanbtl;eit. SBätjrenb bie 9JiüIb,aufer gabrifen

bisl;er l;auptfäd;Iid; bunte Kattune b,ert>orgebrad;t f;atten , verfertigte er aud;

geblümte ©eibentüdjer, rootfene ©Ijarols unb fcfyroere 9)iöbelftoffe.

Dtadjbem $.=©. ein großes Vermögen erroorben, gog er fid; im ^. 1845

gang aus bem (Srroerbsleben gurütf, um fid; fortan ben öffentlid;en 2lngelegen=

Ijeiten unb ber 2Btffenfdjaft gu roibmen. Vom !yal;rc 1852 an ftanb er all

Vürgermeifter an ber ©pitje ber ftäbtifdjen Verwaltung unb mad)te fid;

namentlid; um ben öffentlichen Unterrid;t r»erbient, inbem er eine ©eroerbe=

fd>ule für bie 33ürgerfd;aft unb eine tfortbilbungsfcfyule für bie Arbeiter

grünbete.

£)ie Stmtstfjätigfeit allein genügte inbeffen feinem lebhaften ©eifte nid;t,

unb fo roarf er fid; als g-ünfgigjäljriger mit ber S3egeifterung eines Jünglings

auf bas ©tubium ber ©eologie. Vom blofeen Semen ging er balb gu felb=

ftänbiger 'g-orfd;ung über unb neröffentlid;te in franjöfifd;er ©prad;e eine 9teil;e

oon 2lbl;anblungen , roeld;e bie Seiftungen eine» Dilettanten roeit überragen

unb iljm ben 9tuf eine§ tüchtigen 3"od;gete^rten nerfd;afften. ®a§ befonbere

SBiffenSgebiet, bem feine unermüblid;e Slrbeit galt, roar bie ©eologie ber SSo»

gefen, unb als roid;tige§ ^ülflmittel für feine Unterfud;ungen legte er eine

bebeutenbe ©efteinfammlung an. SDie gelel;rte Sitteratur be§ ßlfaffel oerbanft

^.=©. jroei §auptroerfe, ein mit ©d;imper jufammen r-erfajjtee' 33ud) über

bal Ueberganglterrain ber Vogefen, ba§ 1860 erfd;ien, foroie eine oon jroei

Sänben £e£t begleitete geologifd;e klarte be§ Dber=@lfaffe3, roeld;e nad; bem
am 25. Dctober 1863 eingetretenen S^obe be§ Slutori r»on ©elboS §u ßnbe

geführt unb im §. 1866 herausgegeben rourbe.
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Jöeber, Notice biographique bot M. Joseph Koecklin-Sehlumberger,

in : Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse XXXIII, 535— 553.

Mulhouse 1863. @ugcn 2ßalbner.
ÄÖgcI: £beobor gofianne! 9tubolf ®. mürbe am 18. gebruar 1829

a(! ein§ifler ©otjn bei ©iafonu!, Späteren Dberpfarrer! unb ©uperintenbenten,

©ottfrieb $ögel unb feiner grau glorentine geb. Sartufd) in ber Äreüftabt

Birnbaum, $roo. ^>ofen, geboren. Vom SSater ererbte $. ben mannhaften

©inn, bie poetifdje Aber, bie &ahe. für
sDiufif unb ^urnor, fein lieben!=

roürbige! llnterl)altung!talent, feine große Arbeitskraft unb fein roiffenfdjaft*

lidje! ©treben; ber 93cutter »erbanfte er neben ber boljen ©eftalt befonber!

bie roürbeuotte Haltung, bie planmäßige, rul)ige @ntfd)loffenbeit im §anbeln,

ba! unbefted)lid)e felbftänbige Urtfyeil, ba! gefdjloffene, bestimmte unb gugleid;

jurücfljaltenbe SBefen , ba! oft mit ©tolj unb ®älte oerroedjfelt mürbe. 2)ie

ttefinnerlicbe SReligiofiiät unb Pietät f)at ber ©obn mit beiben ©Itern ge=

meinfam. 9cad) feiner Konfirmation fam R. 14jäbrig auf bie Latina in ^atte,

beren Klaffen er non ber Tertia ah in 4 1
/

,

2Jäbrigem Kurfu! abfolnirte. §ier

fonnten fein gleiß, feine rbetorifdje Veranlagung unb fein ©pradjentatent fid>

ungehemmt entfalten, rcäljrenb er für fein religiöfe! Seben in £f)olucf'! $re=

bigten 9M)rung fanb. Aud; all er im £>erbft 1847 fein tljeologifdje! ©tubium
in £affe begann, mar e! neben ^»upfelb, Sftöbiger, 3)äbne, §er§og, £bilo,

Iguliu! sDtütter befonber! Sljoiud, ber i(jm innerlid) nafye trat, weniger burd)

roiffenfdjaftlidje Anregungen all burd) bie sDcad)t unb ©igentfjümlidjteit feiner

djriftlidjen ^erfönlidjtett. $n £bolucf'! §aufe raetlte er ein J^afjr lang al!

Amanuenfi! unb burfte eine Steife nad) ©übfranfreid) nebft Abfted)er nad)

Spanien mit iljm madjen. ©ein letjte! ©tubienfemefter (©ommer 1850) oer=

bradjte ß'. in Berlin, roo er u. a. 92eanber'! le^te fird)engefd)id)tlid)e Sßorlefung

unb 9ii£fd)'! praftifdje £beologie borte. Dctober 1850 jur Ableiftung feiner

3Menftpflid)t in! §eer getreten, mad)te er bie SRobilifirung gegen Defterreid)

mit unb begleitete bann auf einer l)albjäbrigen Steife einen Neffen r>. $Ieift=

Sfkfcoro'! burd) ©übbeutfd)lanb, Dberitalien unb bie ©dnrteij. ©a§ ^abr 1852

bradjte ifjm bie Abfoloirung ber erften tfjeologifdjen Prüfung in £>alle, bie ÜBer=

lobung mit 5Rarie -DiüDter, 4. Xodjter feine! Seljrer! ^uliu! sDiüITer in §affe,

bie er im Auguft 1855 l)eimfül)ren fonnte, unb eine Aufteilung am 231odj*

mann'fdjen ^nftitut in 25re!ben. 1853 in Seipjig auf ©runb einer £>iffer=

tation über bie ©ntfteljung ber Sebre Augufttn'! üon ©ünbe unb ©nabe,

einer erroeiterten @r.amen!arbeit, jum SDoctor ber $btlofopbte promomrt, er=

reidjte er nad; norjüglid) beftanbenem 2. @r.amen in ^>ofen am 30. Sfooember

1854 bie Drbination jum ^farroertoefer in 9tafel.

Serfen mir fjier einen Sltd auf bie Anfdjauungen, bie ^. fid; ermorben

fjatte. @ine eigentlid} tbeologifdje ©ntroidlung l)at er laum burd;gemad;t.

Ueber ben ßonfirmation§unterrid)t feine! 3>ater! fd)reibt er fpäter: „Steine

d)riftlid; = fonferüatine Art batirt au! jenen ^agen unb ©tunben. SBieotel

©ünbe unb Zweifel mid; fpäter »erfolgt, nie bin id) gan§ ron bem ©lauben

meiner ^inbbeit unb meine! SSater! abgeroid^en". 2)ie ganje l)iftorifdj=fritifdje

©djriftarbeit be! 19. ^aljr^unbert! ift für ibn nöllig ungetljan geblieben.

3roar liefj er fid) burd) feinen greunb §au!mann im erften ©tubienfemefter

bie Seetüre be! ©trauß'fd^en Seben! $efu aufbrängen. Aber roeit entfernt,

fid) burd) biefe! 9)ieifterftücf ber SSerftanbeÜritif imponiren ju laffen, ofyne

jeben Serfud) , aud) oom ©cgner ju lernen, lieft er, fobalb er ba! 2öort

„58orau!fe^ung!lofigfeit" antrifft, nur nod; roeiter mit bem ^inroei! auf
sKarc. 16, 18: ,,©o ibr etwa! iöbtlidje! trinfet, roirb e! eud; nid)t fdjaben".

@benfo roie in r)tftortfct) = fritifd^cn fragen r-erfagt Ä. oöllig in fpeculatio=
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pfjilofopfjifdjer SBe§iefjung. -ftidjt nur ben 2lbftractionen ber £cgel'fdjen $ljilo=

foppte, fonbern überhaupt jeber tieferen fpeculatinen ©rfaffung ber 9BeIt unb

be§ d;riftltd^en ©laubeng
,

jeber fnftematifdjen unb principieflen ^Bearbeitung

ber ©Iauben§roafjrfjcit ftefjt er, foroeit fidj erfennen lä^t, otjne jebe§ tiefere $jntcr=

effe gegenüber. Die Religion ift iljm jeitlebenS nie §um tfjeoretifdjen Problem
geroorben. Um fo meljr gilt fie ifjtn non früt) an als» ba§ entfdjeibenbe (praf=

tifdje) SebenSproblem. ©djon feiner 9)cutter roar er fidt) beraubt feine „geift=

fidje ©eburt" mitjunerbanfen foroie ba§ SBorbifb einer aufopfernben, einer bis

an§ ©nbe liebenben Siebe, ber Sreue im kleinen unb ©rojjen unb einer

feiigen, innigen !yüngerfdjaft Gfjrifti. 3"™°! i^te 'DJiafjnung cor ^jodjtnutfj

auf ifjrem (Sterbebett (1852) mürbe iljm §um Seitftern für fein ganje§ fernereg

geben, ©o r)at benn $. burd;au§ nidjt ju ben Naturen gehört, bie ifjr

Gfjriftentfjum auf einen plöijfidjen Sffienbepunft, auf eine feelifdje ^ataftropfje

gurüdfüfjren , aber er fjat an feiner Heiligung roäljrenb feinet gangen 2eben§

unabläffig, mit roadjfenbem ©rnfte unb unnadjfidjtiger Strenge gegen ftdj fe.Ibft

gearbeitet. „Sag religiöfe Organ, roefdje§ im 3)cenfd;en bie entfdjeibenbe ^n=

ftanj bilbet, ift ba§ ©eroiffen", „ba§ erfdjredte ©eroiffen, roie e§ in ber (Sr=

furter 3etle be<§ 2Iuguftinermöndj§ auffdjreit: meine ©ünbe, meine ©ünbe,

meine ©ünbe! bi§ e§ ben Slrtifef t>on ber Vergebung ber ©ünben glauben

lernt". „Unfer ©faube ift ein ©efjorfam be<§ (Soangelii, eine SoSfagung r>on

ber ©ünbe, eine Uebergabe an @f)riftum, ein fittlidjer 2t ft". Stuf biefem

©ebiet ber ©eroiffen§fdjärfung, nidjt auf bem tfjeoretifdjen, liegt audj ^fjolud'S

oornefjmüdje ©inroirfung auf üjn. Sfjolud lehrte tt)n erfennen, bajj nodj

nidjt ©elbftbefjerrfdjung, fonbern erft ©elbftoerleugnung ba§ ,3iel *>er -Ö^^P^S
fei, bie (Sinroiltigung in ben göttlichen Sßiften. @§ fefjft in $öget'§ ^ugenb=

jafjren nidjt immer an religiöfer Ungebulb unb Treiberei, an einer über baS

gefunbc SKajj fjinau§gefjenben ©elbfifritif , aber e£ finbet fidj bodj audj bie

treffenbe (Srfenntnifj : „@rft beflagen mir, bajj unfer ©djulbgefütjl unb ber

9)iangef an Danfbarfeit un£ nidjt lebenbig genug fei, bann roieber, bafj e£

eingetreten fei. 9cun foU e§ roieber ptötjlidj unb ofjne 5vurdjt tterfdjroinben"

(I, 224). Den Äern ber Religion unb bie fjödjfte ©tufe ber Heiligung bilbet

ifjtn bie Demutfj unb bie au§ iljr fliejsenbe Danfbarfeit (I, 27, 217, 225).

Die tfjeologifdje 2Infd)auung jlögef'3 roirb fid; am elften burdj bie

Hainen !£f)ofud unb $ufiu§ 3JiüUer, 9?eanber unb 9iit$fcfj bejeidjnen faffen.

Die geiftige ^-reifjeit, bie biefe Geologen af§ ©rbtfjeil non ©djleiermadjer fidj

bodj in erfjeblidjem Sliajje beroafjrt fjatten, ift auf $. nur inforoeit über=

gegangen , als er gegenüber bem confeffionellen 2tnfturm auf bie Union an

biefer feftfjäft unb bem gemäfj bie confeffionellen Differenzen fjinter bem ge=

meinfamen ©runbgebanfen beiber Sonfeffionen jurüdftettt. Stber aud) fjier

bürfte bie iljm im Slute liegenbe Pietät gegen ein nom ^önig^fjaufe au§=

gegangene^ 2öerf nidjt minber in§ ©eroidjt gefallen fein a(§ fpecififdj tfjeo=

logifdje unb religiöfe ©rünbe. Die grunbfä^Iidje 5)iotit»irung feiner Uniong*

tenbenj trifft mit ber feines <Sdjroiegeroater§ in ber ©djrift „Die enangelifdje

Union unb if)r göttlidjeS S^edjt" (1854) nöttig jufammen : bie confeffionellen

Unterfdjiebe finb nur 3w)ßi96 @ine§ reformatorifdjen ©tamme^ unb s}kinäp§,

nur ©eftaltungen @ine^ ßfjriftugbilbe§. Dafj roir gemeinfam jur 6ubftanj

ber reformatorifdjen Sßafjrfjeit jurücfgefjen unb auf biefem SUidroege bie ©r=

neuerung ber ^irdje förbern, ift gemeinfame Aufgabe; in ifjrer Erfüllung

befteljt bie ©ntroidlung ber Union. 9J?an mu§ ba§ ^raftifdje unb ütfjeo=

retifdje, ba§ Seben ber .^irdje unb bie 9Biffenfdjaft ber Xljeologen, ben redjten

©lauben unb bie 9?edjtgläubigfeit untcrfdjeiben. Stuf bie tfjeologifdje $unba=

mentirung biefer Unterfdjeibung unb auf ifjrß S^ragroeite t)at 5L ein tiefer=



Äögel. 301

ge!)enbe§ 3cad)benfen nie »erroenbet. diejenige 5£{jeologie, raeldje für bie

•3ufammengel)örigieit ber beiben proteftantifdjen Eonfefftonen jum erften "Diale

einen ftrengen Ejiftorifdjen unb fnftematifdjen 23eroei§ ju geben oerfudjte, bie

9titfd)l'fd)e, Imt er fpäter runbroeg abgelehnt. Er nannte fie „bie SDogmatif

ber ©lütffeligen, bie einen guten ÜBater im Fimmel fyaben" ; befonber3 machte

er it)r Unterfd)ä£ung ber -Diadjt ber ©ünbe unb ber fittlidjen Dl)nmad;t be§

3)ienfdjen jum SBorrourf; eine auf eignen einbringenben ©tubien beruljenbe

^enntntß biefer Geologie fyat er inbeß fdjroerlid) befeffen. Er felbft begnügte

fidt) §. S3. Ijinfidjtlid) be§ confeffionetten ©treite3 über bie Stbenbmafjl-Sleljre

mit ber roenig befagenben SBemertung, baß „bie ©inen meljr ba§ ©eb,eimniß

ber &ahz, bie Ruberen meljr bie 2LUrfung be§ ©laubeng betonen, mithin ein=

anber nid)t ausließen, fonbern ergangen unb ftärfen follen" (II, 239). SJJefyr

jum 3iel trifft bie gelegentlidje Steuerung: „Union roirb nidjt burd; ©ub=
traftion ber Extreme gefunben, fonbern burd) bie 91 ü d f e 1) r jur ©djrift,
meldte ber gortfdjritt in Erfenntniß unb Siebe ift ". ©o r)at benn aud) $.

ficf) je länger befto mefjr unb tiefer jum ©djrifttfjeologen f)erau§gebilbet unb
fyat ficf) befonberS gern an 23engel'§ ©nomon unb bie altroürttembergifdjen

^ietiften angefdjloffen.

$ögel'* Slnfidjten über ©taat unb $ird)e mürben mefentlid; beeinflußt

t)on ©tafyf, ben er in Serlin gehört ()atte unb in beffen ©djriften er ftd) mit

©ruft unb Eifer nertiefte. 2)er SBiograpb, gel)t fogar fo roeit, iljn „im großen

©anjen einen 2lnljänger ber ©taljl'fdjen 9ftd)tung" ju nennen. $nbe|3 auclj

abgefeb,en oon ber grunbfä^lidjen ©egnerfdjaft ©tal)l'3 gegen bie Union bebarf

bieg Urtljeil ftarfer Einfdjränfungen. 2(uf ©runb fpäterer Erfahrungen
fdjreibt $.: „Ueberfyaupt fommt man oon bem ©lauben an eine allein felig=

madjenbe SSerfaffung balb jurütf, menn man fid) überzeugt, baß gefdjidjtlidjes

üföerben unb neue ©eifte§au£gießung bie neuen ©djläudje geben für ben neuen
sDioft. SDie SSerfaffung gehört aud) nur §um täglidjen 23rot, unb alle Egati=

firungen finb «t xov novr^or , b. b,. nidjt t>om Uebel, fonbern r>om 21rgen"

(II, 96). 9Jiit Energie betont $. ba§ ©emeinbeprincip: bie ©emeinbe muß
ju ben „SBeltaufgaben dfjrtftlicfier Siebeltfjätigteit" gefammelt roerben. „2öa§

^aftorenfirdje gefdjimpft roorben ift , muß aufhören, bie getauften 9Jtaffen

muffen djriftlidje ©emeinben roerben, ©ubjefte mit 9ted;ten unb ^jflidjten" (II,

296). Ebenfo tritt er für bie ©tärfung be§ fnnobalen gegenüber bem firdjen*

regimentlidjen Element in ber ^irdjenleitung ein. ©djließlid) gibt er fid) aud)

ber Hoffnung r)in, „baß e§, roenn ntd;t alle 3eid)en trügen, §u einer beutfdjen

er»angelifd)en SSolMirdje fommen roerbe" (III, 34). 2ßirb mit aliebem auf
firdjlidjem ©ebiet ©ta£)l'<§ ©ebanfenfreiä burd)au§ überboten, fo ift aud) auf

politifdjem ©ebiet k. nidjt§ weniger als conferoatin im altpreußifdjen ©itin.

^n ben politifdjen ^eitroirren ftieß ib,n jroar atte§ 2lufrür)rerifd;e unb 2(nti=

monard)ifd;e je länger je mefjr ab, aber jeitroeilig roenigften§ fyatte er für bie

„®agern'fd}en 2t(tlibera(en ober 5lonftitutionelIen ©nmpatl;ie" (I, 66) unb
bauernb ließ er fid) burd) ben beutfd)=patriotifd)en Qua, ber 33eroegung, foraie

bie im preußifcljen ©inne aufgefaßte ^aiferibee begeiftern. Ein ber beutfdjen

flotte geroibmeter poetifd)er „©ruß au§ einem beutfd)cn ©tubentenljerjen"

fd)eint ib^n jum 2Jerfaffer gu l)aben. demgemäß mar unb blieb er ein treuer

2tnl)änger einer beutfd)=national gerichteten antiöfterreid)ifd;en i)JoIitif, ja einer

^politif be§ ©d)roerte§ für bie beutfd)e &a<i)Z (I, 137). Erroägt man alle biefe

5Be$iel)ungen, fo bleibt al§ ^erroanbtfdmft $ögel'3 mit ©tal)I nid)t oiel meljr

aU bie gemeinfame conferoatioe ©runbftimmung jurüd.

Ein 3"9r oer fö'ögel'S ^römmigfeit roie feinen patriotifdjen ©inn gleid)»

mäßig beeinflußt, aber aud; für fid) ftarf ^eroortritt, ift feine Stomantif.
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©eine SBegeifterung für ba§ beutfd;e &aifertl)um erhält 9?af)rung burd; bie

t)itforifd;en Erinnerungen an bie alten fäd)fifd;en Äaifer in 50iemleben, ba§ er

oon Halle au§ in ben Serien meljrfad; befud)te. ^n feiner ^-römmigfeit unb
Geologie geigt fidr) &ögel'3 3ufammenl)ang mit ber Stomantif in feinem

elementaren Unoerftänbnifj für bie t;iftortfdt; = f'ritifd;e Arbeit, in feiner £>in=

neigung ju $ieti€mu3 unb 3)ii;ftif, in einer roenn nid;t bebenElid;en
, fo bod;

eigenartigen Vorliebe für Stauungen, träume unb 2öei3fagungen (ogl. I, 203,

206 u. ö.). 3n 2tbf)ängigfeit oon ber romantifd;en ©id;tung Ijat $. oon

£>ugenb an geftanben. ©d;on im Elternljaufe mit £ied befannt geroorben,

liejj er fid; in Halle burd; biefen foroie burd; ^laten, El;amiffo, Eid;enborff,

Pudert, ©aubn, £uftinu§ ferner beeinfluffen. 2lud; §u Stmabeug ^offmann,

beffen pl)antaftifd;e§ §aupt über feinem $u(te l;ing unb mit feinen roilb=

irrenben unb rottenben 33liden auf ifyn nieberftarrte, füt)tte er oorübergeljenb

eine ftarfe Hinneigung, ©ein Sieblingsbidjter aber rourbe fd;on bamal<§ ©eibel,

mit bem er fpäter aud; in perfönlid;e Schiebungen trat, unb gleid;jeitig füllte

fid; feine fyumoriftifdje Slber oon £,ean ^aul angezogen, ©elegenljeit jur

Entfaltung feiner eigenen nidjt unbebeutenben 2)id)tergabe bot ein poettfd;e§

©d;ülerfränjd;en. 2lud; auf ber Unioerfität trieb $. germaniftifd;e unb Iitte=

rarifd;e ©tubien mit fold;em Eifer, ba|3 Sfyolud glaubte, biefe Vorliebe werbe

ifm mit ber 3eit für moberne Sitteratur beftimmen. £jn Berlin Ijörte er ^acob

©rimm über beutfd;e ©rammatil; ein 2Bort oon biefem über bie ©d)ön=

Ijeit unferer sDiutterfprad;e, bie ebenfo groß roie unbead;tet unb unoerftanben

fei, blieb tief in $. Ijaften. ©eine Reifen trugen i(;m bie perfönlid;e 33efannt=

fd;aft mit ferner unb mit Otto Stoquette ein, mit bem er aud; in fünftle*

rifd;en Slustaufd; trat, ^n £)re<§ben oerfeljrie er in bem Kreife oon Subroig

9ftd;ter, ©d;norr oon EaroI§felb, bem 53ilbf)auer Ernft 5Rietfd)el u. 31.
v

)cod;

in ben fpäteren Safyren feine§ 2lmte<§ mar für $. neben bem „Etl;ifd;en" ba§

„2leftf)etifd;e" Sebensbebingung (ogl. Etl)ifd;e§ unb 2leftf)etifd;e<§. Vorträge

unb S3etrad;tungen. Bremen 1888); #reunbfd;aft gab e§ für if>n nur auf

ber ©runblagc gemeinfamer äftl;etifd;er $ntereffen. ©ein Sieblingegebiet mar
neben ber 9Jiufif bie fd;öne Sitteratur; fyier bie neueften Erfd;einungen fennen

§u lernen, blieb iljm §ergen§bebürfni^. „2Bäre id; nid;t s$aftor", fd;rieb er ein=

mal, „fo märe id; Sitterat geroorben", unb in ber erften HMse be§ EulturfampfeS

fonnte er ausrufen: „ÜBenn fie mid; morgen roegjagen, fo roerbe id; ^rofeffor

ber Sitteraturgefd;id;te". 33efanntlid; l;at $. fid; aud; felbft al§ 2)id;ter oer=

fud;t (©ebidjte, «Bremen 1891, 2. Slufl. 1900). »rbingS leiben bie meiften

feiner ©ebid;te an ftarl l;eroortretenber Sel;rl;aftigfeit unb finb t(;eilroeife nid;t

oiel mel;r al§ gereimte ^rebigtejtracte, aber e<§ gibt aud) roat;r§afte perlen

unter ifynen, bie bie gange ^nnigfeit, ja äöeidjfjeit feinet ©emütf)$> jum 2lu§=

brud bringen, ©emeinfam ift allen eine erftaunlid;e Begabung für funftootte

Hanbljabung ber ©pradje.

£>urd; feine Berufung nad; 9talel rourbe $. anfd;einenb für immer aus

feinem äftf;etifd)4itterarifd)en ^ntereffenfreife ^erau^geriffen. 9tid;tsbeftoroeniger

entfd;loJ3 er fid; §ur 2lnnaf;me biefer ©teile, obrool il;n gleid;jeitig eine 33e=

rufung nad; SRom lodte. Er l;at in reiferen ^afjren geurtl;eilt, ba^ bei feinem

§ange jur Äunft 3ftom für il;n gerabeju ©ift geroefen roäre, unb bie§ ©efü^l

leitete fd;on bamalä feine Entfd;eibung, „bie fanguinifd;e ^fjantafie roar für

dlom, ba§ ©eroiffen für Oiafel". ß. tarn in fd;roierige 3>erl;ältniffe; er roar

oom -^ofener Eonfiftorium entgegen bem Söitten ber ©emeinbe al§ $farr=

oerroefer eingefefet, unb biefe fam ifjm mit tiefem 9Jti^trauen entgegen, nid;t

einmal t^ätlid;e Singriffe gegen feine ^ierfon blieben il;m erfpart. 2)ie ©e=

meinbe umfaßte etroa 7000 ©eelen mit mehreren JiHalen. ©er Äird;enbefud;
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mar ein äußerft geringer, bie ©emeinbe ftotl nerroaljrloft. 3)ennod) gelang

e§ ber ungeroöljnltdjen Begabung, ber SBillenSfraft unb unermüblidjen £I)ätig=

feit be§ jungen $rebiger§, in überrafdjenb furjer 3eit bie ©emeinbe umsu=

ftimmen unb eine roirffame religiöfe ^Bewegung in iljr fieroorjurufen. Sei

ber 3ieurnaf)l fielen alle abgegebenen Stimmen auf iljn (15. Stuguft 1855)

unb bei feinem Abgänge t)atte er fid; bie innige Siebe unb Sereljrung weiter

greife erroorben. k. felbft aber l)at ftetä gerühmt, baß i£)tn feine breijäljrige

2lmt3tl)ätigf'eit in üftafel mit it)ren Erfahrungen, Sdnnierigfeiten unb kämpfen
eine unerfetjlidje Sdjule geroefen fei.

©ang anbere 23erl)ältniffe entarteten t£)tt in ber beutfdjen ©emeinbe im

£>aag. $)ie junge ©emeinbe im £aag, beren erfter ^aftor er mar, befanb

fid) in einem burdmu3 unfertigen guftanbe; fie mar nur fdjroad) unb tror=

läufig organifirt, iljr 2lnfd)luß an bie preußifdje SanbeSfirdje als ©runblage

gefiederter 9kd)t§r>ert)ä(tniffe mar nod» nid)t üoffjogen; e§ fehlten $ird)e, Sdjule,
sJ>farrf)au5, felbft roürbige 3lbenbmal)l3gerätl)e. ©etragen mürbe, roie $. felbft

ergäbt, bie ©emeinbe im roefentlidjen burdj „Ijottänbifdje Jteunbe, bie lebenbig

gläubig finb unb an unfern ©otteSbienften tljeilneljmen"
;

feine guljörerfdjaft

mar eine „äußerlid) unb innerlid) fefjr bunte burd; alle ©rabe oon geiftiger

unb geiftlidjer 23ornef)mt)eit unb ^erlumptljeit". Ebenfo mar bie fociale

Stellung ber ©emeinbeglieber fer)r nerfdjieben ,
„Ijinan bi§ an bie Spitjen,

Ijinab in bie 2trmutf) unb $erfommenl)eit ber ^abrifen". Ski $ögel'3 ©otte3=

bienften freilid; „fuljr eine sDienge eleganter Equipagen »or, unb ber Saal füllte

fid) bi§ gum legten $la£ mit jum größten £l)eil oorneljmen $ul)örern au § otn

erften Greifen unb Familien ber Irollänbifdjen Slefibenjftabt". $. rourbe Ijier,

roie er felbft au§gefprod)en r)at, für feine Stellung al§ §ofprebiger bereits

einigermaßen gefdjult. Unter feiner treuen g-ürforge fammelte unb feftigte

fict) bie ©emeinbe, ermarb in ber $eit feiner Söirffamfeit (big Wax 1863)

Äirdje, Sdjule unb $farrljaug unb fanb bi§ roeit in bie Ipllänbifdjen Greife

hinein 53ead)tung unb Einfluß. Einen treuen greunb unb Reifer befaß Ä.

in bem ©rafen Ernft t). 23t)lanbt, bem unermüblidjen Segrünber ber ©emeinbe.

Einem S3ibelfrängd»en , in bem $. mannidjfadje Slnregung empfing, gehörten

außer iljnen „9tieberlanb§ antirenolutionärer £>iftorifer" ©roen r»an ^rinfterer,

ber 93orfi£enbe bes Staatsrat!^ 33aron s)Jiacfan, ber s}käfibent be§ Tribunals

Elout van Sceterrooube, ba§ ^arlamentSmitglieb »an Snnben, ber Slrgt

2(bral)am Eapabofe unb $faaf ba Eofta, ber £)id)ter, beibe portugiefifd;=jübi=

fd)en UrfprungS, biSroeilen and) £>elbring, „^ollanbS Sßidjern", u. 21. m. an.

2ßie ®. nadj ^elbring'S Seugniß in einer $eit ber $rifi3 ben ^rieben be=

magren Ijalf, inbem er „ebenfo feft ftanb mie bie Unfrigen unb bod) milbere

Slnfdmuungen" fyegte unb pflegte, fo rond)§> er feinerfeitä in bie 2(rt biefeä

pietiftifd;en ÄreifeS, in fein §eiligung§leben unb feine Sdjriftauffaffung fjinein.

^ugleid; betätigte fid) ifjm burd; bie Erfahrungen, bie er Ijier mad;te, ba§

9tedjt unb bie 9cotl)roenbigleit ber Union; bie religionSlofe Sd;ule in £oHanb
mit i()ren traurigen folgen lehrte il)n ben Söertl) ber djriftlidjen 3>olkfd)uIe

fdjä^en; an feiner eigenen ©emeinbe madjte er bie Erfahrung, baß aud) eine

bemofratifdje ©emeinbenerfaffung fegen^reid; mirfen f'önne.

2lm 6. SDecember 1863 rourbe ^. am £>om in ^Berlin eingeführt. SDurdj

eine langroierige §al§erfranfung fjatte fid) feine 2(mt3überna£)me um ein fjalbei

^safjr »ergögert. Seine Berufung Ijatte er, fomeit nidjt l)öl)ere Einflüffe in

SBetracr)t fommen, bem Eultueminifter o.
sJJiüf)ler ju »erbanfen, ber il)m fdron

längere 3eit großem Vertrauen fd;enfte unb feine 3lnfteUung — ba^ ©eljalt

roar nod) nidjt frei — baburd; ermöglidjte, baß er il;n jugleid; ^um §üif§=
arbeiter in feinem sDiinifterium mad;te. ^m ^Jonember 1864 rourbe $. gum
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23ortragenben Diatfje ernannt, nad;bem er fd)on guoor 9Jiitglieb beg 33ranben=

burgifd;en ßonfiftoriumg geworben roar. 9Jiit $aW8 Uebernafjme bei 93?inifte=

riumg fjörte groar jebe 9)iitroirfung Högel'g auf, bod; rourbe er non feinem

2tmte alg 23ortragenber S^att; erft bei feinem Eintritt in ben Dberfirdjenratl)

formell entbunben (2. ^an. 1879). Sag $ofprebtgercolTegium beftanb, alg

$. furg nadj bem £obe t>on Strauß eingeführt rourbe, aug Snetr;lage, §off=
mann unb n. ^»engftenberg. (Stufe um (Stufe rütfte er mit bem ütobe feiner

2lmtggenoffen auf, big er am 13. SDecember 1880 gum „Dberfjofprebiger mit
bem Stange eineg ^Ratfjeg erfter ßlaffe unb ber SBefugniß, ben feibenen Salar
gu tragen" ernannt rourbe. Sd;on 1873 mar er nad; $offmann'g Sob Sd;loß=

pfarrer unb ©prjorug beg ©omeanbibatenftiftg geroorben, 1879 rourbe er gum
©eneralfuperintenbenten ber ^urmarf ernannt, fd;on 1868 roar er r>on ber Sonner
tf;eoIogifd)en Tyacwltät gum SDoctor ber Geologie li. c promooirt roorben. So
l)at er metjr alg ein galjrgetjnt in leitenber Stellung alg ber unbeftritten erfte

©eiftlid;e in Preußen eine beroorragenbe SBirffamfeit geübt.

23efonberg feit bem £obe ipoffmann'g, ber inbeß fd;on längere '^eit nid;t

metjr auf feiner «ipörje ftanb, roar $. ber bebeutenbfte unb roirfunggooUfte

unter feinen 2lmtggenoffen. Seine sJ>rebigten übten roeit über bie ©omgemeinbe
l;inaug eine große 2tngief)unggf~raft, fo baß regelmäßig ber ,3ul;örerraum, ber

etroa 1000 Siijplätje unb 1500 big 2000 Stef;plä£e faßte, auf ben Tanten
gang unb in ben ©ängen ftarf gefüllt mar, ja nidjt feiten SStele, bie nidjt

früf>§eitig genug famen, überhaupt feinen ^laij mel;r fanben, S£l;atfad;en, bie

big gur legten ^rebigt högel'g (im September 1890) unoeränbert geblieben

finb. dlod) im ipaag geigte er fid; bei ber ^rebigt cor allem „ungemein (eb=

t)aft r oft big gu £r)ränen gerührt, guroeilen innerlid; unb äußerlid; berart

beroegt, baß bie Mangel unter il)tn förmlid; gu gittern fd;ien", aud; pflegte

feine ^prebigt länger alg eine Stunbe gu bauern. @rft in ^Berlin eignete er

fid; jene ßürge unb ^rägnang ber $orm, jene claffifd;e iftulje beg Sluftreteng

an, bie fid; ber (Erinnerung feiner 3ul)örer eingeprägt f)at. gugleid; Ijaftet

ber Erinnerung etroag non bem Sd;immer an, ber über ber großen geit beg

erften beutfdjen Kaiferg liegt. 3Bar eg bod; 51. gegeben, mit feinen ^rebigten

alle bebeutenben ©reigniffe biefer eingigartigen 3^it rebnerifd; gu begleiten unb

fie aug ben liefen beg göttlichen 2Borteg unb feineg patriotifd;en (Smpfinbeng
ben ^eitgenoffen gu beuten. (SBgl. Sßaterlänbifd;e unb fird;lid;e ©ebenftage.

Bremen 1892. &ird;lid;e ©ebenfblätter an bie Äriegggeit.) 2)aß er bafür

mit gang Ijernorragenben ©aben auggeftattet roar, ift unbeftritten. @r l;at

groar felbft fid; bem ©enie Spurgeon'g gegenüber alg bloßeg Talent gefüllt

(II, 243), aber firfjer ift, baß er ein 3Kctftw in gorm unb Stil roar, ein

Sprad;genie roie faum ein groeiter beutfd;er ^rebiger. „2)ie $eile ber SDurd;=

arbeitung ift fo forgfam roie bie eineg ©ebidjtg; man nermöd;te ol;ne ben

9tl)t)tl;mug ober bie @upl;onie gu beeinträdjtigen, faum ein 2Bort gu oerfe|en.

Sttteg ift gleid; ben Tanten eineg ©belfteing gefdjliffen." £)ie <Sät>e finb

meift furg, fententiög, ber Slugbrud fdjarf gugefpitjt, oft attgu pointirt. (£tne

umfaffenbe SBilbung, gumal litterarifd;er unb l)iftortfd;er 2lrt, unterftü^t burd;

ein pfjänomeualeg ©ebädjtniß ftef)t bem Siebner gu ©ebote. ©od; fteUt er

feine poetifd;e, plaftifd;e ©eftaltunggfraft, feine nirtuofe Sefjanblung berSprad;e,

fein reid;eg Söiffen gefliffentlid; in ben SDienft beg etf)ifd;en ^atr)og. Eine

com $jnf;alt unabhängige 2lugfd;müdung ber 5"orm Ö^ 1 l ^m nur a^ 33eroeig

eineg 3)iangelg an ^unft. 2(n bie ^3f;antafie appelliren feine ^Jrebigten im
©tenfte beg ©eroiffeng; mit pfnd)o!ogifd;er geinfjeit unb erlefenem ©efd;mad
nerbinben fie bemütfyigen ©eroiffengernft. Seine ^prebigt f)at etroag 9)ionumen=

taleg; fie entroidelt nid;t, fonbern berührt oft fprungf)aft bie t>erfd;iebenften
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2)inge. 9l\t »erfährt $. bialeftifdj, fonbern (teilt aüe§ in inbioibuefffter, an=

fdjaulidjfter üffiirflidjfeit ttor 2tugen; er benft überhaupt nur in concreten

Silbern, in geiftreidjen ©egenfäfcen unb fdjarf pointirten 2lpercu§. $erfönlid)=

feit unb ©til finb bei iljrn auf! engfte »erfnüpft; eben beötjalb barf er nidjt

nadjgeafjmt roerben. Sßorbilblid; ift nur bae energifdje ©treben nad; 3nkiöi s

bualifirung beS £er,te§, ju bem er fid; fdron burd) 9H|fd) anregen lieft unb

baS ifyn ju bem Skrfud), §ufammenl)ängenbe ©türfe be§ neuen SeftamentS in

^rebigten ju beljanbeln, führte. 2lm Ijeroorragenbften roirft baljer ü. , roo

biefe ®abi, ba§ ^nbioibueffe plaftifd) gu geftalten, ftd) frei entfalten fann,

in ber ©elegenljeit§rebe. ©einen ®afualreben Iäfet fid) nidjtS an bie ©eite

fteCten ; in iljrer unnadmljmlidjen 2Beil)e unb ©djönljeit, in ir)rer g-üffe unb

funftooffen ©infadjljeit übten fie eine ungemeine SBirfung au3, in ber (Stl)ifd;e3

unb SleftfjetifdjeS untrennbar »erfdjmoljen. lud) an ben gebrucften ^rebigten

fann man ba§, roenngleid) in abgefdjroädjtem 9)iaf5e, beobachten. s
JJieifterf)aft

finb 5. 33. bie 9teben bei ber goldenen §od)§eit be§ Skiferpaare§, bei ber 23e=

erbigung £atfer 2Bill)elm'3, bei ber 100 jährigen ©ebäd)tni|feier $riebrid)'§

be§ ©rojjen, ebenfo bie Söeiljerebe bei ber ©runbfteinlegung be§ 9teid)Stag3*

gebäube§ u.
f. ro. 2>on ben jafjlreidjen ^kebigtfammlungen ßögel'S fjebe idj

l)err>or: „£>er erfte Srief ^etri in 20 Sßrebigten aufgelegt", „®ag 3Sater=

unfer", „£)er Srief an bie Körner", „5Die ©eligpreifungen ber 23ergprebigt",

„©er Srief be§ ^afobuS", „£)a§ @n. ^ot)anne§"; ferner: „2affet eud; r-er=

Jörnen mit ©ott!", 3 33be.
;
„Pro domo", „2lu§ bem SBorfjof ini £>eiligt£jum"

(über ba§ alte £eftament), 2 33be.; „2i5ad; auf, bu ©tabt ^erufalemf"
;
„©eläut

unb ©eteit jum ^irdjenjafjr" (ein ^afyrgang Sßrebtgten).

2tud) als ©eelforger tjat SL eine roeitgefjenbe SBirfung auggeübt unb Imt

nidjt feiten in ber (Sntlartmng unlauterer sJ>erfonen einen aufjerorbentlidjen

pfrjdjologifdjen ©djarffinn unb feine 2kobad)tung3gabe gezeigt; für mandje

Seute mar er ein „roanbelnbeS böfeS ©eroiffen". öein Gonfirmanbenunterridjt,

getragen r>on bem unerfdjütterltdjen @rnft feiner gefdjloffenen ^erfönlidjfett,

jjat geroij? tnelfad) einen bauernben ©inbrucf gemad)t. ©ie ©rfenntnifc ju

mel)ren, jjtelt er für gut, ba3 ©eraiffen §u fdjärfen für beffer. 2luf fromme

©efüljle gab er nidjt§. 2H§ @pf)oru§ trat er *u feinen ßanbibaten in ein

Serljältnifj perfönlidjen 2Bol)trooffen3. $ird)enpolitifd)e unb principieffe fragen

rourben in ben »on iljm geleiteten ßonferenjen nid)t berührt; bei affer §eftig=

feit ber eignen Ueberjeugung jeigte er 2Beit^er§igfeit unb ©eredjtigfeit gegen

alle, baljer aud) bie jungen Sfjeologen affer 9lid)tungen mit gleicher §od;ad;tung

unb Serefjrung gu il)m aufblidten. Stuf feine Anregung l)in entftanb in

Serlin ber Äirdjbaur-erein; ju ben alle einzelnen ©emeinben einer SDiöcefe um=

faffenben ©eneralfirdjenoifitationen gab er ben erften 2(nftojj; fie traten juerft

in ©djlefien in§ 2zhtrx , rourben bann in ber ilurmarf »on ^. felbft au3=

gebilbet unb finb jetjt überall in ben preujjifdjen ^ronin§ialfird;en in Uebung.

^. entfaltete babei feine aufjerorbentlidje 2lrbeit§fraft roie feine eminente fate=

d;etifdje Begabung in üoffem ÜJittfec unb übte auf Sjkftoren unb ©emeinben

einen großen ©influfe.

2öar ^ögel'g öffentliche Sßirffamfeit bi# in bie fiebjiger ^afjre hinein

burd; fein ©intreten für bie Union gegenüber ber confeffioneff= lutljerifdjen

Partei beftimmt roorben, fo änberte fid; mit bem Stulbrud) be§ gulturfampfei

feine grontfteffung. Unter 9)cüf)ler l)atte er er^eblid;en (Sinftuft gehabt unb

bei ber Berufung ber ^rofefforen ßljriftlieb, ßremer, ßäljler, ©rau, 3 ö^ei*'

J5unbe§^agen, bei? ^ropfte§ S3rüdner u. 3T. entfd;eibenb mitgeroirft, oon %ali

rourbe er al§balb faltgejtefft unb in bie Dppofition gebrängt. S)ie enangelifdje

SlDgem. beutle SBiograpbie. LI. 20
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ftird;e war burd; bie ßulturfampfgefetjgebung oößtg unoorbereitet getroffen

unb aufs tieffte erfd;üttert. 5$re Sage gab gu ben fd;werften Vebenfen Slnlajj.

$ein Sßunber bajj ein 9Jiann wie $. in fyodjgrabige Erregung gerietf). Stiles

fam il;m Iid;t= unb rat^Iofer oor benn je, er felbft wie in einen 33lod ge=

fpannt: er fd)wanfte §wifd;en 3lu3tritt au<§ bem sDfini(terium unb 2tu3trttt

au§ ber £anbe<Bfird;e. Witt feinem ^reunbe unb ©d;wager Seopolb ©diultje,

©eneralfuperintenbent in ITfagbeburg, oereint, begrünbete er baljer bie ©ruppe
ber ^reunbe ber pofitioen Union, bie juerft auf ber aujjerorbenttidjen ©eneral=

fonobe oon 1875 in 2lction trat, im folgenben l^afyvt formell fid) conftituirte

unb fortan gut auSfd;laggebenben Partei im t'ird;lid;en Seben unb in ben

(San oben würbe. $u ber ©eneralft;nobalorbnung, bie unter bem äRinifterium

%alt jener ©wnobe oorgelegt würbe, roaren ,,©d;luf;befttmmungen" beigefügt,

weldje bie 3ufammenfe£ung ber s$rooin§ial= unb ÄreifSfgnoben ju ©unften ber

an ©eelenjalil ftärferen ©emeinben burd) ipin^ufügung be<§ fog. ^ntettigen§=

brittl;eil3 ocränbern wollten. K. fnelt biefe ©djlujgbeftimmungen, bie übrigeng

fpäterfytn gerabe gur ©tärfung be« conferoattoen (Clements in ben ©nnoben
beigetragen l;aben, für oerfjängnijsooll; er wie§ jebe Vertretung ber $ird;e

gurüd, bie al§ eine Vertretung ber stopfe, ber fteuerjaljlenben ©elbbeutel,

irgenbweld;er weltlid;en ^ntettigenj , eine<§ oorgeblidjen allgemeinen $riefter=

tljumg oljne priefterltd;e ©efinnung gebeutet werben fonnte. sDiit ber oiel=

bemerkten 2lblel)nung ber „©djlufjbeftimmungen" burd) bie „©ruppe $ögel"

würbe ber entfdjiebene Vrud; mit bem Hird;enregiment öffentlid; befunbet.

Verfdjärft rourbe biefer ©cgenfatj burd; bie beginnenden Serjrftreitigfeiten.

©egen ben ^rebiger ©nbom war in Slnlafe eine§ Vortraget über bai 2(pofto=

lifd;e ©lauben-obefenntnijj oom Vranbenburger Gonftftorium bie ©uäpenfion
oom 2lmte au§gefprod;en , bie inbefj oom Dberfirdjenratl) in einen bloßen

Verweis umgewandelt würbe. SDie Eingriffe, bie auf ber ^reisfnnobe Verlin=

ßötln 1877 gegen bas apoftolifd)e Vefenntnifj unb feinen liturgifdjen ©ebraud;

oon fetten ber Vertreter be» ^roteftantenoereins erfolgten, fteigerten bie ©egen=

fätjje. föögel's ©tellung in biefem ©treite war burd) feine Uebergeugung oon

oornrjerein gegeben. .!piftorifd;=iritifd;e Sebenfen t)atte es für ir)n nie gegeben.

3r)m fiel einfad; bas SBefcnntnifc mit Sutljer's ©rt'lärung gufammen. £)ie

©eburt $efu aus ber Jungfrau ift il;m nur ber £r;atfad;enbeweis bafür, bafs

bie 9Ctenfcr;r)eit „wol;l bas ©öttlid;e empfangen, aber nid)t aus fid) erjeugen"

fann. £>er Sinn ber £öffenfal;rt @l;rifti ift aud; il)m bunfel, aber bas 33e=

f'enntni^ burd; bie ©d)rift gebedt (fo bie $rebigt über 1. $etri 3, 19 ff.),

ben Hinweis auf bie 2luferftel;ung bes „;>Ieifd;e§" begrünbet er burd; 1. ßor. 15;
42—49 ! $urj, über bie @injell;eiten be§ Vefenntniffe§ al§ fold;en gleitet er

leidjt l;inweg. 3Ba§ il)n fo entfd;ieben mad;te, war, baj? er in allen Angriffen

barauf 33efeitigung be§ biblifd;en Dffenbarung§ftanbpunfte§ burd; ben SDei3mu§

fal), Vefämpfung be§ biblifd;en fupranaturalen Sl)riftent^um§, ba€ iljm eben

b i e Religion , b a § Sl;riftentl;um bebeutete. 2)emgemä| F;at er fid; aud;

prioatim ba(;in auögefprodjen, bafj bie 2lbfd;affung ober aud; blofte ^reiftellung

be§ 3lpoftoIicum^ if;n unb Viele be§ ©ewiffen^ wegen jum fofortigen 2lu§=

tritt au§ ber 2anbe3fird;e zwingen würbe.

2ln biefem fünfte fanb &. beim ^aifer ungeteilte 3"fii"^tung. ©erabe

je^t bilbete fid; nad; $ögel'£ (Ernennung jum ©d;lo^pfarrer ein engeres Ver=

fjältni^ bee Äaifere ju feinem ©eelforger t)erau§. ^>atte fid; im Unterfd;ieb

oon feiner ©emal;lin ber $aifer früher oon Ä. ferngehalten unb if)n felbft

feine llngnabe befürd;ten laffen, fo würbe er je|t burd; feinen ©egenfa^ gum
fird;Iid;en Siberali§mu§, oon bem er bciZ 2lergfte befürchtete, oeranla^t, fid;

$. g« nähern, ©erabe bie rotrffame Agitation gegen bie 33eftreiter be§
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SlpoftolicutmS fdjeint K. fein befonbere<3 Vertrauen eingetragen ju fjaben. @r=

Härte er bod) 1874 in @m3 feinem ©eelforger: „%<$) fte^e auf bem alten

©tauben, @f)riftu3 ift ©otte3 ©or)n. ^Beugen roir un§ feiner Autorität nidjt,

fo wirb jeber jum infaffibeln ^apfte". STOit großer Slntljeilnafjme lieft er ftd)

t»on K. über ben Verlauf ber i'trd)lid)en üöirren berichten unb »erlangte r*on

irjm fortgerjenben 53erid;t. Umgefeljrt t)atte iperrmann, ber ^räfibent beS

Dberf ird;enratl)£ , burd) fein Sßerljalten in ber Stffaire ©nboro ba3 Vertrauen

be$ sDionard)en tröffig eingebüßt
, fo baß feine (Ernennung oon firdjlidjer 23e=

beutung üoffjogen rourbe, el)e K. gehört roar, unb auä bem föniglid)en Gtabinet

meift gan§ anbere tarnen Ijercorgingen, al§ in ben Siften be3 Dberfird)en=

ratlj<§ unb be§ 3Rinifterium3 geftanben Ratten. ©o uermodjte K. gegen $alf'§

unb felbft gegen 33i§mard'§ Sotum ba3 Serbleiben |>egel'S an ber ©pitje

beS SBranbenburgifdjen @onftftorium§ burcf^ufet^en , bagegen ^errmann'§ unb

%aW% ©tellung grünblict) gu untergraben , bi3 fdjließlid) bie Situation enb=

gültig geflärt mürbe, ber K. genehme §erme3 ba<§ ^>räfibium be§ Dberfird;en=

ratr/<3 erhielt, K. unb SBaur 9)citglieber beffelben mürben unb fdjliejjlitf; aud)

$alf feine ©ntlaffung natmt.

STud) für bie ©ntroicflung ber „J-reunbe ber pofitioen Union" mar ber

Sefenntnijjftreit r>on roeittragenben, günftigen folgen begleitet. ®ah er ifjnen

bod) ein in firdjlid; interefftrten Saienfreifen §ünbenbe§ Programm unb ben

©runb tt)rer jDafeingberedjtigung. Jgm Kampfe gegen bie ©eifter, „roeldje bie

Union ber Konfeffion ju entleeren unb bie 3Serfaffung it)rer ©djutjroeljren

gegen glaubenSlofe Majoritäten ju entfleiben trachteten", erflärte K. in ber

TOtelpartei mit iljrer erfidjtlidjen 9tüdftd)tnal)me auf bie liberal = firdjlictjen

Greife ^uoerläffige 23unbe3genoffen nidjt metjr feiert ju fönnen. ©emgemäft
ftetlte fid; ba§ Programm auf ben S3oben ber reformatorifdjen Sefenntniffe

wie ber lanbegfirdjlidjen Union unb erftrebte eine ©ammlung affer, bie im

©tauben „an ^jefum ßljriftum, ben ©oljn be§ lebenbigen ©otte§, ben ©e=

freujigten unb 3tuferftanbenen, unb mit firdjlidj unabhängigem ©tnn auf ber

©runblage ber 35erfaffung ben 2lu§bau ber Kirdje förbern motten". @3
forbert ernftlicfje ©eltenbmadjung ber firdjlidjen öualification für äffe firdj=

liefen Slemter, Kirdjenjudjt gegen bie SSerädjter ber firdjlidjen Seljre, ©itte

unb Orbnung, fonfefftoneffe SBolfSfdjitle , Sfliitroirfung be3 ©eneralfnnobal*

oorftanbe§ iiti ber 23efeftung ber rjöfjeren firdjenregimentlidjen Slemter unb

roirffame S£l)eilnaljme ber „firdjenregimentlidjen Organe" an ber S3efe|ung ber

tfjeologifdjen ^rofeffuren. £)a§ lanbesljerrlidje Kirdjenregiment fott erhalten

bleiben, aber ber ©taatgljofjeit gegenüber eine fold^e ©eftaltung erfahren,

„roeldje bie ber Hird)e gebüfjrenbe ©elbftänbigfeit nerbürgt". ©egenüber ben

Slnttagen be§ Dberfird)enrat^§ über bie firdjlidje Slgitation ber
f
,^ofprebiger=

Partei" unb gegen einige fünfte if)re§ Programms gelang e§ K., ben König

r«öffig ju captioiren; er erflärte nidjt ju nerfte^en, mie ba§ ©intreten für ba§

apoftolifdje 33efenntniß aU fird)lid;e Agitation aufgefaßt roerben fönne; aud)

ba§ Programm fanb in fo Fjofyem 5)fafte feine 3aftimmung, baft er fief; felbft

(rool nidjt zufällig) aU Vertreter ber „pofitioen Union" bezeichnete.

2(m belifateften blieb natürlid; für eine „§ofprebigerpartei" ber bie

©taat€^o()eit betreffenbe ^Srogrammpunft. ^n feiner ^mmebiateingabe ftettte

9t. ben ©inn biefeg fünftes bafjin feft, baf? man in el)rfurd)t§t)offer 2Satjrung

ber Kronprärogatir-e Ijinter 9tiemanb swrüdsuftefjn fid) berou|t fei; aber ber

©efafyr, baft ber oon ber Kammermel)rf)eit abhängige dultu3minifter ftd; burd;

aufterfird)lid)e ©efidjtgpunfte präjubiciren laffe, muffe burd) SSerftärfung ber

firdjlidjen ^nftanjen begegnet roerben, um fo bem „oberjten Sifdrof" eine fad)=

gemäße @ntfd;eibung §u erleichtern. 2lm prineipieffften t;at K. ba<3 Problem
20*
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in folgenber 2tufgeid>nung aus bem %afyxe 1882 burdjbadjt: „%n beg $aifer§

unb Königs erhabener -BJajeftät einen fid) groei Remter: ba§ be3 ©taat3=

oberf)aupte<g, ba§ be§ ©ummepifcopat§. 2)a§ 2lmt bei summus episcopus ift

burdj bie conftitutioneUe 23erfaffung um nieleö erfdjroert, ja gefäljrbet. $)en

(Sultusminifter , ber 2(cte bei summus episcopus gu contrafigniren fjat , be=

ftimmen — faff§ er nidjt oon ftrengfter Dbjectbität — in feinem firdjen=

regtmentlidjen ^anbeln teidjt Momente, bie bem ^irdjenroefen abfolut fremb

finb, beifpielgroeife bie ©orge um ba3 33ubget, Seredjnung ber SDiajorität,

23erüdfid)tigung ber Popularität u.
f.

ro. ©tatt gu beadjten, roeldje 9)iaß=

nahmen, 33efeljungen, Serfetjungen bem ©oangelifdjen Dberfird;ertratt) , ber

eoangelifdjen Sanbe§fird;e am meiften förberlid) finb, ift ein Gultu£=

minifter in ber 23erfud)ung, auiguredmen, meldte firdjlidjen ©djritte ifjm ftaat=

lid) für ben 2lugenblid am roenigften unbequem fein mödjten angefidjti

ber ßomplifation ber $ammerparteien, bie au§ ßljriften, Diamendjriften, fird)=

lidjen Siberalen, unfirdjlidjen unb jübifdjen gortfdjrittileuten beftetjen. ©o
beeinflußt gibt er feinen 9ktl), feine vota unb sentiments. Umfomefjr fallen

in allen rein Hrdjlidjen ©ingen bie Urtljeile, 9tatl;fd)Iäge unb Einträge

bei @oangelifd)en DberturdjenratljS unb feine§ ^iräfibenten in§ ©eroidjt. ©e=

fd;ät)e bie3 nidjt, fo mürbe unter bem ©raoitationggefetj be§ 6onftttutionali3=

mu§ ber summus episcopus au£ feinem 21>äd;ter= unb Öefdjirmeramt ber

fird)lid)cn fyreifjeit unb ©elbftänbigfeit oerbrängt, unb bie ^ammermajorität
burd) baS 9Jtebium bei @ultu§minifter£ tnrannifirte bie eoangelifd;e Äirdje.

bleibt im eoangelifdjen Dberfirdjenratf) bie s)JiitteIpartei im 2Weinbefit3 unb
©ebraud) ber ,£>errfd)aft, roerben bie roenigen Vertreter ber pofitioen Union in

biefer S3el)örbe mübe gemad)t, oergeroaltigt, l)erau§gebrängt, bann ift infolge

ber bamit jufammenljängenben Unfidjerfyeit ber Seljre bie ©eparation in

unferer Kirdje geroiß: eine ber gußeifernen ßonftitution Storni gegenüber aud)

für ben ©taat bebenflidje Situation. Unter ben Ijier angebeuteten 23erl)ält=

niffen Ijat ber ©ultuiminifter alle Urfadje, gu einer ©tärhing ber pofitioen

(Elemente im ©djoße bei ©oangelifdjen Dberfirdjenratfji feine 3Jiitgeid;nung

nid)t mit genauer 9lotl), fonbern willig unb oorausfid)t§ooll gu geben . . .
."

(III, 148 f.).

Salb geigte fid) aber, baß Ijinfidjtlid; biefer %xa%t in ber neuen graction

bioergirenbe Senbengen oortjanben roaren. 21m 28. sDiärg 1887 fdjrieb $.

an ©djultje: ,,^d) l)abe oon 2lnfang an ben fogenannten ^ammerftein'fdjen

2lntrag in ber ©timmung für beredjtigt, in ber STedjnif für fonfui gehalten.

®ann Ijabe id) am 15. ©egember in ber ^Debatte mit ©töder gefelm, roie

unfere 2tuffaffungen über ba§ lanbe§t)errlid;e Äirdjenregiment oon einanber

abtoeidjen, roie oietleidjt aud) unfere Partei mit einer ©paltung bebroljt ift . .

.

%ä) Ijabe nun einmal, mit 2lu§na()me be§ ^>unfte§ ber ^irofefforenernennung,

abroeidjenbe 2luffaffungen oon bem eigentlidjen ftrtfjen politifdjen Üfyeil be§

Programms, l)alte e§ g. 23. für oöllig inbifferent, ob ber ßultuSminifter ober

ba§ ©taatemiuifterium ba§ placet ertljeilt".

2Bie in biefem fünfte, fo roid) aud; in feinen focia!politifd)en 2lnfd;au=

ungen ^. beträdjtlid) oon ©töder ah. ©eine ©tellung gur focialen ^rage

fetzte er in bem Vortrag „©er eoangelifdje ©eiftlidje unb feine 2lufgabe an

ber fogialen S'^age" (1878) augeinanber. 2luf ©töder roanbte er, ol)ne iljn

gu nennen, ba§ SBort an: „2BäV id) befonnen, ^»iejs id) nidjt ber S^elt" unb

führte im übrigen au§, baß ber ©ciftlidje focial im beften unb reinften ©inne
bann roirfe, wenn er fid) auf fein eigentlidjeS 2lmt befdjränf'e unb oiefem feine

oolle ^raft unb Sreue roibme. 2lber ber ©eiftlid;e ift fein Siationalöfonom.

„9Jtan befd;äftige fid) nur mit einem größeren nationalöfonomifd;en 2Berfe,
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unb man roirb ben Dilettantismus in biefen Singen nerroerflid; finben."

SBefetyrung be§ £er;$en§ burd; ©otteS 2Bort, ba§ ift unb bleibt bie Aufgabe

beS ©eiftlid;en. dagegen fei bie Söfung ber einzelnen SÖtrtfjfdjaft-Sfragen ben

berufenen £ed;nifern ju überlaffen. ÜBor ©töder'S perfönlidjem 9Jiutr; unb

feinem auftreten bei ben Demof'raten r)atte $. §od)ad;tung, ba§ ted>nifd;e

Programm ber d;riftlid;=focialen Partei fonnte er fid) nid;t aneignen. S£ro$

biefer Differenzen feftte er 1885 , als ber befannte 5Rid;terfprud; im ©töder=

93eder'fd>en SeleibigungSprocej? ©töder'S Verbleiben am Dome unmöglid; §u

mad;en fd;ien, feinen ganzen perfönlidjen ßinfluf; in 23droegung, um \i)n bem

Dome §u erfjalten unb erreid;te baS aud; in perfönlidjer Unterrebung mit bem

&aifer, obrool biefer bie <5ad)z fd;on giemlid; roeit getrieben l;atte.

§ier roie fonft geigte R. aud) bem sJDionard;en gegenüber ben DJiutl; unb

bie £reue eigener Uebeqeugung, unb baS muß aud; feine ©egner in ber Sad;e

mit feinem perfönlid;en Skrfyalten auSföfpten. Ueberbaupt fann ber intime

©inbrud, ben man aus bem in ber 23iograpl;ie eingefyenb unb an ber ipanb

gat)treid;er ^aiferbriefe beleud;teten SSer^äftniffe beiber Männer geroinnt, beiben

nur ßfyre madjen. „Siebe, Xreue unb ©fjrerbietung unb Eingabe, rüdf;altlofe

Offenheit unb tieffte 33erfdnt)iegenf;eit, Opfer ber $eit unb ber ^raft, Opfer

t>or allem beS ©ebeteS" brad)te ®. feinem ®önigSl;aufe entgegen. @3 ift be=

fannt, in roie muftergütttger Söeife er mit einer Aufbietung feiner $raft, bie

ben ©runb ju fdjroeren Seiben legte, in ber ©terbeftunbe beS $aiferS roic ber

ßaiferin Augufta feines Amtes geroaltet l;at (r>gl. Am ©terbebett unb ©arge

feiner 9JJajeftät beS SlaiferS SBiljjelm). Der Äaifer r-ergalt biefe treue §in=

gäbe an feinen Dienft mit perfönlid;er £(;eilnaf)me unb .fjodjfdjätjung, ja mit

fjerjdicrjem Siebfjaben. 6r raupte, roaS er an feinem ©eelforger fjatte: fd;on

1877 fd;rieb er an biefen unter anberm: „$f;re Begabung 51t einer fo roaljr»

fyaften ©rbauung ift für mtd; unb mein £jauS eine roafyre &aht ©otteS".

©eine SilletS an $. finb nott garter ^üdfid/tna^me, ooffcr §odjfd)ä§ung unb

Vertrauen. Unb &. roieberum fagte aus genauer ßenntniß fyerauS non ifjm :

„3eber 3oH an if;m ein 9JJann, ßönig unb Gljrift". SSon ber ßaiferin fagte

er nid;t lange cor il)rem £obe: „35on meinen Aubicnjen bei ber $aiferin

Augufta fomme id) nie anberS gurüd als burd) iljren ©tauben in meinem

©lauben geftärft. ©ie ift eine r)errlid;e fromme grau geroorben".

Aud) ftögel'S SBirffamfeit neigte fid) ifjrem @nbe ju. Die übermäßige

Anftrengung feiner Gräfte r)otie in ir/m ben ©runb s« unheilbarer ^ranfljeit

gelegt, bie im Dctober 1890 gum AuSbrud; fam. @rft attmäfjlid; erfuhr er

bie furdjtbare 3ßaE)rr)ett , baß er an paralysis agitans litt unb baß il)tn gu=

neljmenbe Säfjmung an Rauben unb güßen benorftanb. 9iur nod; einmal,

aU im alten Dom" ber leiste ©otte-obienft gehalten rourbe, fonnte er roenigftenS

ben legten ©egen r>on ber Ieid)ter gugänglid;en Mangel au§ über feine ©e=

meinbe fpred)en. Der Verfall feiner Gräfte machte i^n immer abhängiger

»on ber f)ingebenben Pflege burd) bie ©einen , befonbcrS burd; feine jroeite

grau Sina geb. ». 33obeIfd)roing^. 2öie ein ^elb trug er fein fd;roere§ ©e=

fdjirf. ©ine ^lage ober bie grage nad) bem 2Barum fjat in ben fed)§ Seiben§=

jähren aud) uon feinen nädjften Angehörigen 9iiemanb gehört. Söer bem

^ranfen in biefer 3eit na^etreten burfte, roirb oon feiner Seibengfreubigfeit

einen tiefen ©inbrud mitgenommen l;aben. 33i§ an fein @nbe geiftig rege

unb unermüb(id) befd)äftigt, f|at er nidjt nur feine ^bätigfeit al§ ©pfjoruß

mit befonberei Eingebung fortgefe^t, fonbern aud) fein letztes 2Öerf bictirt:

„Deine $ed)te finb mein Sieb. ©efd;id;ten unb Auöfprüdje ju ben ^falmen"

(1895). Wad) feinem 2:obe erfdjienen aud; 66 Anbad;ten, bie nom .^erbft

1894 bi§ 12 £age »or feinem SCobe attroödjentlid; burd; einen Domcanbibaten,
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bem er fie bictirte, üorgelefen würben als Erfatj für bie unmöglid; geworbene

perfönlict)e 2lnfprad;e. ^n ber J-rül;e ^ 2 - Su^ l 896 fdjlug für iljn bie

©tunbe ber Erlöfung.

3SgI. über if)n Emil Trommel, $ur Erinnerung an 9ft. $ögel im £)a=

fieim 1896, ©. 698 ff.; ©eorg ^ietfd^el, ßögel, in ber Stealencoilopäbie

f. proteft. %t)tol u. ßirdje, 3. Slufl., 33b. 10, ©. 610—615, oornelimlid)

aber bie oben als I, II, III citirte umfaffenbe breibänbige 23iograpf)ie oon

feinem älteften ©orjne ©ottfrieb, SR. $ögel. ©ein Sßerben unb 2öirfen.

Berlin, Mittler & ©ol>n 1899—1904. 2)afelbft werben nod; weitere 2luf=

fätje über $ögel angeführt. 2lrtl;ur Xitius.
Äöljlcr: Sluguft k. rourbe geboren §u ©djmalenburg in ber 9if)einpfal,$

am 8. g-ebruar 1835, ftubirte in 23onn, Erlangen unb Utrecht Geologie.

3>m $. 1857 l;abilittrte er fid; als ^rioatbocent an ber Unioerfität Erlangen,

mo er 1862 außerorbentlid;er ^rofeffor für altteftamentlidje Ejegefe rourbe,

1864 rourbe er als orbentlidjer ^rofeffor nad) ^ena berufen, 1866 nad; Sonn,
1868 nad; Erlangen jurüd. §ier fyat er 29 %a§xt geroirft, 1884/85 roar er

^rorector ber Unioerfität, 1894 rourbe il)m ber £itel eines fgl. ©eljeimen

9iatl;es oerlieljen. %m % 1896 begann er gu fränfeln, im Januar 1897
rourbe bie Erfranfung acut unb am 17. Februar b. 3- oerfdjieb er.

SDie tfjeologifdje -föidjtung $öl;Ier's roar befonbers beeinflußt oon £)elifcfd>

unb §ofmann. ©elbftänbige neue SBege ging er roenig. dagegen roar er

einer ber grünblid;ften 9?ad;prüfer ber Meinungen Slnberer unb fonnte als-

einer ber grünblid;ften unb gelel;rteften altteftamentlid;en ?yorfd;er feiner $eit

gelten.

©ein erftes größeres SEerf roar ein er.egetifd;es , ein Eommentar gu ben

nad;er.ilifd;en $rop|eten £aggai, ©adjarja unb 9Jialead;i, ber in 3 2lbtl;eilungen

1860, 61 unb 63 erfdjien. ^nbejug auf bie Einleitungsfragen ift bas 2Berf

infolge ber neueren Ijiftorifdjen unb litterarifdjen g-orfd;ungen, bie neue ^>ro=

bleme gezeitigt Imben, ceraltet; bie er.egetifd;e Sefjanblung aber fann nod; jetjt

nad; 40 i^aljren »on feinem ol;ne ©d;aben übergangen roerben unb roirb nod;

lange ir)re SBebeutung behalten.

$jm 3- I875 erfd;ien ber erfte %ty\l oon £öf)ler's eigentlichem £ebens=

werf, feinem „Seljrbud; ber 33iblifd;en ©efd)id)te bes 2llten Xeftaments". Qm
3- 1893 fa;loß er es ab. Er roollte feine eigentliche ©efd)id)te bes SSolfes

Israel fd;reiben — bas fjielt er §ur 3ett nod; für unmöglid; —, fonbern nur
bas nad;erjäfjlen , was fid; bei ber altteftamentlid;en ©emeinbe auf ©runb
ber mancherlei unb oerfd;iebenartigen 33erid;te fdj ließlief) als bie gemein*

gültige 2lnfd;auung oon bem Verlaufe il;rer ©efd;id;te fjerausgebilbet fjat. 2)a

er aber biefe Aufgabe gugleid; aud) als eine fritifd;e faßte, bie ^Differenzen

jwifdjen ben oerfdnebenen altteftamentlid;en Seriellen unb CueHen nid)t oer=

tufd;te, fonbern biefe immer roieber auf ir)re ©laubroürbigfeit l)in prüfte, fo

bilben bie gelehrten 2Inmerfungen biefe» SBerfeS eine reiche gunbgrube für
jeben altteftamentüdjen ©efd)id;teforfd;er. ©ein ©tanbpunft ift aud; in biefem

2Berfe ein conferoatioer. Dbrool er feinem ber immer jafjlreidjer aufgeroorfenen

litterarifdjen unb l)iftorifd;en Probleme auS bem 3Bege ging, lief fein Enb=
refultat faft burd;roeg§ auf eine Slble^nung ber mobernen 2öfungen berfelben

l)inau§. Unb feine überaus grünblid;en ©egenargumentationen Ijaben jur

"iRadjprüfung unb aud; jur Eorrectur mancher oorfd;nelI aufgefteHten £npo=
tl;efen beigetragen.

©eine legten Sebensjaljre rourben getrübt burd; eine litterarifdje fye^bc,

bie alö ein ironifd;eß ©djidfal im Seben biefeö roie mancher anberer conferoa=

tioer Geologen begeidjnet roerben fann: er, ber feine roiffenfdjaftlidje ^raft
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nor allem in ben SDienft ber .Surücfroeifung mobern = frttifd;er Slnfdjauungen

geftettt fyatte, gog fid) felbft ben SBorrourf ju, moberner Äritif %i)üx unb £ljor

geöffnet gu fjaben. £>en 2lnlafj bot ein 2lrtifel, ben er in ber 9teuen ^ird;=

tiefen 3eitfdjrift 93b. V veröffentlichte, betitelt „3ur ßrittf bei 3Qten £efta=

menti". ©o ffeptifd) er felbft ben meiften neueren SluffteHungen über bie

altteftamentlidje Sitteratur unb ©efd)id)te gegenüberftanb, fo roenig l)ielt er

bie prineipiette Stellung weiter fird)lid)er Greife ju biefen, bai ftarre J-eft*

Ijalten an ber fnnagogal=fird)lid)en ü£rabition für religiös ober roiffenfdjaftlid)

berechtigt. £)aljer fudjte er befonberi an bem ©toffe, an bem ei am fjanb=

greiflidjften ift, an ber biblifdjen Urgefct)icr)te 1.
sDiofe 1—11 bar^ut^un, bajj

bie altteftamentlidjen ©djriften in berfelben ÜBeife entftanben feien , in ber

menfd)lid)e (Schriften überhaupt §u entfteljen pflegen.

©er lebhaften Angriffe, bie barauffyin »or allem oon Seiten bairtfdjer

Pfarrer gegen tfjn ergingen, erroefjrte er fid) in einer 23rofd)üre „Heber 95e=

redjtigung ber Äritif bei 3llten £eftamenti" 1895 unb in einem roeiteren

Slrtifel ber 9ceuen Äird&Iidjen ^eitfdjrift 23b. Vn „2>te Zeitige ©djrift ali

©ottei SBort". £>ier betont er befonberi, bafc burd) bai 3eugntf$ ^efu unb

ber Slpoftel ber djriftlidjen ©emeinbe ein für alle 9)ial »erbürgt ift, bajj bai

2Hte Seftament ©ottei 2öort fei, trotj feiner menfd;Iid;en ©ntfteljung , trotj

aller $ritif. £)ie Ijeilige ©d)rift ift eben ©ottei SBort nur, foroeit fie £eili*

oerfünbigung ift, unb unftatttjaft ift ei, ifjr jroeifellofe ©rfenntnif? über SDinge

bei natürlidjen Sebeni entnehmen ,$u motten.

2)urd; bie SDiftinction groifdjen ber profan=roiffenfd)aftlid)en ©efdjidjte bei

23olfei 3>3*ael un0 ^er tl)eologifd)en altteftamentlidjen §eiligefd)id)te, jroifdjen

üraelitifd)=jübifd)er ^eligionigefdjidjte unb altteftamentlid^er 3Tt)eoIogie, bie Ä.

r)ter angebahnt Ijat, Ijat er eine neue Slera eröffnet für bie altteftamentlidje

Jorfdjung, bie firdjlid; fein roitt, bie fid; ^u einer Offenbarung bei lebenbigen

©ottei befennt unb bodj ber äßiffenfdjaft, ber gefdjidjtlicljen 9BaE>rt)eit bai

SS^re gibt.

SDie le£te $ublication ^öljler'i mar ber 2lrtitel „Stbra^am" in ber 3. Auflage

ber Sftealencollopäbie für proteftantifdje STrjeologie unb Äirdje, beren Mitarbeiter

er aud) fdron bei ber 2. Auflage geroefen mar. SDerfelbe tonnte feinen tfjeo*

togifdjen ©egnern nod) fjanbgreifltd; bartljun, bafj fie falfdje (Sonfequenjen aui

feinem principiellen ©tanbpunft abgeleitet Ratten, bajj fein Programm einer

aufbauenben unb pofitinen ^ritif fein leerei 9Bort geroefen roar. — !yn feinen

afabemifd;en SSorlefungen roar 5L mefyr grünblid) ali anregenb, bennod) ift ei

if)tn gelungen
, fid; einen großen ßreti banfbarer ©djüler $u btlben. ©eine

gange lautere, ernfte unb liebenolle $erfönlid)feit mad;te auf jebermann einen

tiefen ©inbruef. ^nfolgebeffen roar er aud) eini ber einflu^reid)ften unb

geadjtetften sHiitglieber im afabemifdjen ©enate ber ©rlanger Unioerfität.

2ln allem firdjlidjen 2then na^m er regen 2lntt)eil unb Ijatte befonbere

©elegen^eit, biei fein ^ntereffe gu betätigen ali langjä^rigei 3)iitglieb ber

bairifdjen ©eneralfnnobe. ©ie ßinfü^rung ber reoibirten 2utf)erbibel in

Saiern, für bie er fdjon im ^. 1886 burd; eine ©djrift „Ueber 93erid)tigung

ber 2utf)erifd)en ^öibelüberfe^ung" energifd) eintrat, ift nidjt gum minbeften

i^m gu banfen. Stile 3roeige d;riftlid)er 2iebeit()ätigfeit l)atten an iljm ben

roärmften görberer unb 93?ratl)er, inibefonbere bie innere Miffion unb bie
s
)Jtiffion unter ^irael. @. ©eil in.

^•Öljlen ^arl ^einrid) ©uftao St., fönigl. preufjifdjer ©enerallteutenant,

geboren am 1. 3)tärj 1818 ju 2übben in ber Saufit}, ber ©ofm einei 33ud)=

binberi, trat am 16. 2)tai 1835 al§> 2)reijä§rig=3-reiroilliger bei Der 4. 2lr=

tilleriebrigabe ju 5)iagbeburg in ben ^eereibienft, rourbe am 30. ©eptember
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1837 ^ortepeefähnrid), am 24. ©eptember 1838 Dfficier, befugte non 1842

big 1845 bie Allgemeine KriegSfdjule (jefct KriegSafabemie), mar 1852 bi§

1855 gum Stopographifdjen Bureau commanbirt, oon 1856 bi<3 1858 $»n=

fpectionäabjutant, rüdte in letzterem %afyxt gum 33atterierf;ef, am 7. 2ftai 1870
gum ©ommanbeur beg 9tieberfd)leftfd)en $elbartillerieregiment§ 9fr. 5 in ©logau,

am 6. Januar 1874 ber 6. ?yelbartitteriebrigabe in 33re§lau auf unb trat

am 15. September 1876 al§ ©eneralmajor in ben Dtuheftanb, worauf er am
6. Auguft 1895 in Anerkennung ber t>on ihm am gleiten £age vox fünf=

unbgmangig £>afyren w ber ©d)lad)t bei Söörtb geleifteten ©ienfte ben Gljarafter

al<3 ©enerallieutenant erhielt. (5r mar bama(§ roie roährenb be§ gangen $elb=

guge§, in roelcbem er namentlich aud) am 1. ©eptember bei ©eban unb am
19. Januar 1871 in ber ©d)lacbt am 9ftont=33aIerien heroortrat, ßommanbeur
ber @orp3artitterie be§ V. Armeecorps ; al§ folcher erroarb er ba<S ©iferne

Kreug I. ßlaffe. ©ie S£beilnal)me am Kriege be§ ^a^reg 1866 mar ihm ner=

fagt geroefen, raeil er bamal§ bie ©tetlung be§ ArtillerieofftcierS com $latj

in ©angig befleibete. @r ftarb gu ^Breslau, mo er nad) bem ©cheiben au3

bem ©ienfte feinen 2ßobnfit$ behalten r)atte, am 29. ©eptember 1896.

^ier mar er fortan auf ben ©ebieten be§ Krieg§roefen3 unb ber Kriegt
gefdjidjte fcbriftftellerifcb tl)ätig. ©ein ^jaupttuerf ift ,,©te ©ntroicfelung be§

Krieg3roefen§ unb ber Kriegführung in ber 9tittergeit von ber SOcitte be3

11. 3aWunbert3 bi§ gu ben |)uffitenfriegen" (3 23änbe, 33re3lau 1886 ff.),

roeld)e§ er 1893 burd) eine ß'rgängung „©ie ©djlacbten bei £agliacoggo unb
Gourtrai" neroottftänbigte. Aufcerbem fdjrieb er „Sie ©cblad)ten bei ^iifopoli

1396 unb bei Söarna 1442" (33re3lau 1882), foroie eine „©efdjicbte ber

geftungen ©angig unb üföeidjfelmünbe bt§ gum ^aljre 1814, in SBerbinbung

mit einer ©efdjicbte ber freien ©tabt ©angig" (2ke£lau 1893).

33. ». $oten.

^Öfjkr: % @b. K., £ofjuroelier in ©reiben, tfjätig um 1720—1730.
Arbeiten feiner §anb finb bisher mit 33eftimmtheit nur im ©rünen ©eroölbe

gu ©reeben nachgeroiefen, fo bie Kroninfignien Auguft'S IIIV eine Uljr, roe(d;e

bei ©raeffe, ©a3 ©rüne ©eroölbe, £af. 58 a abgebilbet ift, ©Ifenbeinfigur ber

^Barbara Xlttmann unb nietet Anbere, im gangen etroa 25 nerfcbiebene ©tücfe.

28ol ein 9?ad)fomme oon iljm fertigte ben ©tod Kurfürft Johann ©eorg III.

begeicbnet: Dresdae fecit C. Köhler 1667.

©rbftetn, ©a§ ©rüne ©eroölbe. ©reiben 1884.

DJfarc Siofenberg.

^odjlcr: K. #. Koehler in Seipgig. Unter benjenigen 33ud)bänbler=

firmen, roeldje fid) roäbrenb ber legten brei £saljrgehnte gu einer ungeahnten

©röjje entroidelt Ijaben, gebort aud) bie girma $. %. Koebter in Seipgig.

Au§ fleinen Anfängen ^emorgegangen, bat fid) bie girma burd) bie umfid)tige

Leitung ibrer jeweiligen ^nbaber gu einem adjtunggebietenben äBelt^aufe empor=

gefd)untngen. ©er ©rünber berfelben ift Karl $rang ©ottlieb K. (L),

roe(d)er am 7. Januar 1764 als ©obn eine§ alten Seipgiger 23ürger§ , eine§

Äartenmad)er§, geboren rourbe. lieber bie erften gmei ^a^rgebnte feinet SebenS

ift roenig begannt; nur fo »iel roiffen mir, baf$ er ben SSudjbanbel bei bem
alten unb hodjgefcbätjten Kummer erlernte, barauf bei £>örling in 2ßien, fpäter

in ber 33ud)f)anblung ber ©elebrten gu ©effau unb enblid) in ber 2ßenganb=

fd)en 33ud)banblung in Seipgig al§ ©el)ülfe arbeitete. Keine biefer ©teilen

aber genügte bem fleißigen, geraedten unb ftrebfamen jungen SRanne. @rft

mit ber im $. 1789 erfolgten Eröffnung einer eigenen 33ud)banblung hatte

er baS »orläufige ^iel feiner 2öünfcbe erreicht, ©ie 2;bätigfeit beS jungen

©efd)äft§manne§ mar gu gleicher gdt bem Verlage, ©ortiment unb 6om=
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miffton£gefd)äfte geroibmet , bod) pflegte er Ijauptfädjlid) ben erfteren. $)ie§

fdjlofs inbefj feine g'ürforge für ba§ (Sortiment unb Eommiiftonsgefdjäft nid)t

au3, bie gleichfalls beftänbig an Au§bel)nung gewannen unb bem &oel)ler'fd)en

©efd)äfte fdjon gu bamaliger 3eit ein nid)t ungeroöl)nlid)e€ Anfefyen erroarben.

$. gehörte gu jenen SJiännern, bie ben 33ud)ljanbel meljr t>om faufmänmfdjen

©efid)t§punfte au§ auffaßten, eine Anfdjauung, roeldjer aud) bie fpäteren $n=
fyaber, einfdjtiefjlid) be§ beseitigen, mit berfelben Eonfequeng gefjulbigt Ijaben.

AI3 9ftenfd) mar $.. ein treuer, eljrlidjer Eljarafter, unb in feinem üßkfen mar
er ber S£npu§ be3 ed)ten beutfdjen $3ürgertljum§. Seine mit Henriette l^uftine

$i£er au§ ©räfenfjainidjen gefd)loffene Qti)i, ber brei $tnber entfproffen, mar
eine f)öd)ft glüdlidje unb gufriebene, unb nad) ber anftrengenben ©efd)äftS=

tfjätigfeit bot ifym ber Aufenthalt im Greife feiner ^amilie eine roafjrbafte

Erholung, ß. ftarb am 29. December 1833. ©ie girma mar bereit« 1830
an feinen älteften Soljn $arl $rang (II), geboren am 23. SRatg 1805,

übergegangen, roeldjer feine Seljrgeit in $ot<3bam burdjgemadjt unb feine bud)=

Ijänblerifdjen Äenntniffe unb Erfahrungen in ber J-rembe (bei !y. ©• §eubner

in Sßien, ^riebr. Saue in Verlin, §. 25. Sauerlänber in Aarau unb enblid)

al§ ©efd)äftßfüf)rer ber Eljr. %\). ©roo§'fd)en 5>-i tiaTe in ^reiburg) erroeitert

unb befeftigt r)atte. Anbauernbe§ $ränfeln be§ Vaters groang ifjn gur 9tüd=

feljr. S)er emporftrebenbe Jüngling trug ficf) mit grofeen ^rojecten, u. a. ber

©rünbung einer Vudjljanblung in Amerifa. Al§ 25 jähriger junger 9Jcann

übernahm er nun bie Seitung be§ üäterlidjen ©efdjäftl, i>tö er bei feinem

Eintritt in einem iljn burd)au3 nid)t befriebigenben 3uftanbe norfanb. ^n=

beffen barg ba§ burd) ben Vater Vegrünbete ben $eim gu fpäterer Entfaltung

in fid). ä. trat in feinen neuen 2i>>irfung§frei3 mit ebler Vegeifterung ein

;

feine in ber ^'rem^ gemachten Erfahrungen unb bie geroonnenen Vefannt=

fdjaften förberten fein «Streben ; eine 2lngat)l fyernorragenber auswärtiger

firmen (mir nennen nur Vraumüffer, Vanbenfjoecf & 9tupred)t, Sauerlänber

in Aarau, 9?eufird), fpäter ©eorg in Vafel u. A.) mürben feine Eommittenten

unb führten einen mächtigen Auffdjroung ber girma fyerbei. 25iefe glüdlid)en

Erfolge roaren r>on beftimmenber Einroirfung auf ben ©efd)äft3inljaber. 3ur
befferen Eoncentrirung feiner Arbeitskraft unb gur befferen Anroenbung ber

ifjm gur Verfügung fteijenben Mittel entfd)lojj fid) $. gu einer Abtrennung

ber Verlag§abtl)eilung »otn ©efdjäft. 3)ie letztere übernahm 1846 Abolf

Söinter, ein ehemaliger gögling be3 £aufe3, für feine 3fted)nung unb führte

fie unter feinem tarnen roeiter. %lad) beffen 1876 erfolgtem £obe mürbe ber

anfeljnlidje Verlag nad; t>erfd)iebenen 9tid)tungen gerftreut. $., burd) biefe

Veräußerung nad; mand;en «Seiten ^in frei geroorben, roibmete fid; um fo

eifriger bem Eommiffionggefdjäfte. ©affelbe entroicfelte fid) in fo rapiber

2Beife, baß er bereite r»or ^aljrgeljnten al§ ^n^aber einer ber angefeljenften

Eommi^fionSfirmen betrachtet roerben fonnte, beffen gum %fyt\l feljr roert^ooHe

Verbinbungen fid) auf ba€ ^n= unb 2(u§lanb erftredten.

Einen raeiteren 2luffd)tt>ung ^atte bie %\xma burd) bie Errichtung eine§

roiffenfd)aftlid)en Antiquariate (1847) gu nergeidjnen, ba§ unter ber tüd)tigen

unb gefd)idten Seitung 2lbolf Ulm'§ fid) rafd) SBeltruf fieberte unb bai in

geroiffem Sinne al§ ber Vorläufer beö roiffenfd)aftlid)en Antiquariate be=

trad)tet roerben lann.

Dieben feinen 33eruf3pflid)ten roibmete $. fid) aud) ber Deffentlidjfeit ; aU
Secretär bei 53örfennerein3 foroie al$ Vorftanb ber 5Benbler'fd)en 9tatf)^=

freifdjule r)at er feine 3^it unb feine »ielfeitigen Erfahrungen ber Allgemein*

Ijeit roittig gum Dpfer gebrad)t. $. rjatte fid) 1837 mit 3u^e Siebing aug
Äa^la oer^eirat^et, aus roeld)er Ef)e fieben Äinber, brei £öd)ter unb r>ier «Sö^ne,
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hervorgingen. £)er ältefte ber letzteren, $arl $rang fk, (III), geboren am
22. 2tuguft 1843, mar gur Uebernaljme bei Sommiffionggefd)äft3, ber jüngfte,

£ugo, gu ber be§ 2lntiquariat§ nad; bem Stöbe be§ SBater<§, ber am 2. j)e=

cember 1872 erfolgte, beftimmt. 29cit bem (gintritt Äorl grätig töoejjler'S (III)

beginnt eine neue unb groar bie mädjtigfie @pod;e in ber ©ntroidlung ber

girma, benn unter feiner Seitung Ijat ba<§ ©efd)äft in gerabegu berounbern£=

roertljer 2öeife gugenommen, fo bafj e3 gur geh als @ommiffton§firma gu ben

erften feiner 2lrt in Seipgig gehört. $. Imtte ben 33ud;l;anbel hti Sknbentped
& 9htpred;t in ©öttingen erlernt unb barauf in ben alten unb angefeljenen

Käufern 2)ulau & 6o. in Sonbon (1861—63), Soreng in $ari§ (1863—64)
unb 2B. 33raumütter in 2Bien (1865 — 67) als 33ud;l)änblergel;ülfe gearbeitet.

2)iefe trorgüglid;en 23ilbung§anftalten bereiteten ifyn in trefflirf>er Steife gur

Uebernaljme beg näterlidjen @rbtt)eil§ »or. ©urd; ©rroerbung be§ tfrieS'fdjen

6ommiffion3gefd)äft3 , 1882, ba§ bamal§ 208 Kommittenten gäljlte, bürbete

fia) ®. eine riefige 2lrbeit§Iaft auf. $roar fanb er für einige $eit in feinem

Sruber §ugo eine tüd;tige unb bewährte ©tti£e, aber feit biefer — ber naa)

Ulm'S £obe ba§ Antiquariat au§fd)Iiefdid) übernahm unb foldjeS für feine

9ied)nung weiterführte — 1884 austrat, lag bie überaus umfänglid;e Seitung

roieber allein auf feinen ©d;ultern. ü. begnügte fid; mit ben bisherigen <Sr=

folgen nidjt; er ftrebte nad) SBerrmrflidjung ber non iljm gewonnenen @r=

fafjrungen unb 23eobad)tungcn, unb als gur 3eit le|te, aber um fo bebeutenbere

grudjt ift ba§ SBaarfortiment gu betrachten, ba§ ba§ ©efd;äft roieber in gang

neue, aufwärts geljenbe SBaljnen gelenft fjat. 9Jiit ber road;fenben 2lusbel)nung

beS ©efdjäftS mar baffelbe aud; in räumlidjer §infia)t mand;erlei Söanblungen

unterworfen. 3uerft w engen, finfteren unb unfreunblidjen Räumen auf ber
s
)cicoIaiftrafee untergebrad;t, erfuljr e3 fpäter burd; Verlegung nad; ber ^oft=

ftrafje aud) äufjerlid; eine erl)ebltd;e Serbefferung. ©eit bem $al;re 1896 ift

ba§ ©efdjäft in einem monumentalen ©ebäube am £äubd;enroeg untergebradjt.

$. (III) unterlag ben 2lnftrengungen beS umfangreidjen SßeltljaufeS niel su

frütj. 1897 raffte il;n ber Xoh aus feinem -JBirfungSfreife plö^lid; Ijinroeg.

3ur 3eit finb feine SBittroe %xau SBertfya K. geb. ©djall foroie St. 2Bintfler

unb D. ©ngert lynljaber unb (le^tere) Seiter ber $irma -

ßarl #r. «ßfau.

^öljler: SouiS $., bebeutenber Glaoierpäbagoge unb "Diufiffdjriftfteller,

ift am 5. (September 1820 in 23raunfd)roeig geboren unb am 16. Jebruar
1886 in Königsberg i. ^>r. geftorben. ©eine fdjöne ©ttmme unb fein gutes

©cl;ör oerfd; äfften il;m frü^ Aufnahme in ben non bem ^präfecten 21. ©onne=
mann geleiteten ©ingdjor, mit bem er, roie eg be£ Sanbe§ Sraud; mar, an

mehreren Stagen ber 2Bod;e in ben ©trafjen feiner 93aterftabt ^erumgog; unb

feine allgemeine mufifalifdje ^Begabung neranlajjjten ben ßfjorleiter, i^m aud)

Unterricht im ßlaoierfpiel gu erteilen. Ungeheurer g-lei^ braute i^n balb

auf eine beträchtliche tecrjnifd^e ^öl)e. 2(ud; im ^ßiolinfpiel, ba§ i^n Qi). 3\r\U

eifen jun. lehrte, erreidjte er eine gerttgteit, bie ilm befähigte, im ^Braun=

fd;roeiger £f)eaterord)efter mitguroirfen. Nebenbei betrieb er eifrig £armonie=
leljre (bei @. S. 2). 3i"^ifen unb Dr. £>. 31- Seibrod), fang in oerfdjiebenen

Vereinen als 2lltift mit, t)örte bie beften 9Jtufifauffü^rungen unb fudjte fia)

überhaupt nad; jeber 9ftd)tung tonfünftlerifd; roeiter gu btlben. ßin 3Ser=

manbter, ben er 1839 in ^otsbarn befud;te, fe^te il)n bann in bie Sage, feine

©tubien auf breiterer 33afi§ gu nottenben : er fd^idte iljn nad; Sßien gu Karl

ßgerno, ber inbeffen feinen 6laoierunterrid;t mefyr erteilte unb ben lem=
begierigen Jüngling an ß. 9Ji. n. Modlet roeiter roie§, „ein ©pieler k la Rummel,
ben felbft S3eetf)ooen einft f)od;fd)ä^te". 5Die GompofittonSübungen rourben t^ter
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unter Seitung non ©imon ©edjter unb %a,n. 9litter v. ©enfrieb fortgefe^t.

%n SBien trat ®. aud; gum erften Wlal al$ £onfet$er in bie Deffentlidjfeit,

mit einer 9)iufif gur „£elena" be§ @uripibe§, bie $arl r>. £jo!tei bei iljm

beftettt t)atte. $n affer ©title waren r>orl;er fdjon ein ©treid;quartett, eine

©nmpljome in D-dur u. 21. entftanben. SDann fam bie Oper in ben SBereid;

feines ©d;affcn§; „$ring unb -Dealer" rourbe oom 23raunfd)n>etger £oftl)eater

angenommen, oom ßomponiften aber gurüdgegogen gu ©unften feiner „SOiaria

£)olore§" (23raunfd)n)eig 1844), bie nad; toenig Aufführungen von ber ©cene

oerfd;u>anb. 2lnbere Dpernpläne ftiegen auf, ,,©il 23la3", aud) ein fallet

„£>er 3aubercomponift" tuurbe gefdjrieben, aber .Sroetfel an ber 9iid;tigfeit ber

eingefd)lagenen 2Bege brüdten $. einerfeits> bie g-ebcr in bie §anb, gur 2tu§=

fprad;e ber ©ebanfen, bie ifm bebrängten (©ignale 1844—45) unb veranlagten

iijn anbererfeits, um ba§ Dpernroefen von ©runb auf fennen gu lernen, eine

©teffung al§ Xljeatercapellmeifter anguneljmen (bei ©eljrmann) unb in fleinen

oftpreufjifdjen ©täbten Süljnenroerfe jeber 2trt gu birigiren, bi§ er 1846 al<S

groeiter ©trigent an ba£ ©tarttljeater nad; Königsberg fam, roo er t>erfd;iebene

9)ieIobramen unb ©ingfpiele fd;rieb.

^iernlid) plötjlid; mufe if)tn Ijier bie ©rfenntnif; gefommen fein, bajj er

gu biefem SBeruf nid;t tauge, benn er gab nad) furger 3^tt ba§ Dpernbirigiren

unb Dperncomponiren gang auf unb roibmete fid) üorneßmlid) ber @rgiel)ung

ber clanierfpielenben ^ugenb. „@ine 2lrt 9caturbeftimmung gog mid;", fo fagt

er im SSorroort gu feiner „©nftematifdjen Seßrmetliobe für Glanierfptel k.",

„gu bem 9)iufitleljrerberufe Ijin unb madjte, bajj id) iljn mit Siebe erfüllte.

S)ie Steigung, Slffeg, roa§ biefer 93eruf in fid; begreift, redjt grünblid; gu er=

lennen, entfprang au£ fold;er Siebe, sjiid;t nur ber £rieb, ben $flid)ten eines

geroäljlten SSerufe§ im Seben genügen gu fönnen, fonbern aud; ber ©egenftanb

al§ eine ©actje ber Äunft an unb für fid) gog mid; an", hiermit t)atte er

ben eigentlichen Kern feiner ^Begabung entbedt, roa<§ fid; aud; im äußeren @r=

folg geigte, benn er ttmrbe als (Slanierleljrer fo gefud;t, feine Unterrichts*

tßätigfeit nmd;3 fdjnetl fo fel;r an , bafc er fie fd;liefelid) burd) @ingelunter=

roeifung nid;t meßr bewältigen lonnte unb beSßalb oon 1856 an neben feinem

^rinatunterridjt nod) fogenannte „ßlaniercirfel" einrichtete. (9lä^ere§ hierüber

nebft bem babei eingeführten 2Rufifunterridjt§programm im „Klat)ierlef;rer"

1886, ©. 74 f.) 2113 (Srgängung gu feiner münblidjen Seßre muffen mir bie

gatjlreicljen 2(uffä|e, fleinen ©djriften unb größeren Söerfe betrachten, bie er

nad; unb nad) oeröffentlid;te, unb burd; bie er nielleid;t nod; frud;tbringenber

geroirt't, geroi^ aber einen größeren $rei3 angeregt l;at, alg burd; feinen per=

fortließen Unterricht. @r mar ein au3gefprod;ene3 ©d;riftftellertalent. ^Boff

^antafie unb ©eift, be§ 2Borteg in Ijoljem ©rabe mädjtig, geftü|t burd; baS

grünblid;fte, am eigenen Seibe erprobte mufifalifd;e SKiffen unb können, »er=

mochte er feinen 2lu3füf)rungen neben bem SReig be§ inbinibuetlen 2luSbrudS

eine ungeroö^nlid;e Ueberrebunggfraft gu geben, ©ein ßifer galt in erfter

Sinie ber ^äbagogif. 2Ba§ er ßier aug einem reichen @rfal;rung§fd;a^ au§=

teilte, fei e§ in au§fül)rlid;en Sel;rbüd;ern ober in apl;oriftifd;er gorm, ba§

l)at feinen SBertl; erroiefen unb mirb il)n auet; weiter erroeifen, ba $. über

ba§ ©ingelne ^inau§ immer auf ba3 2lllgemeine unb £t;pifd;e gu gel;en üer=

fud;te. £>ie Sßorte, bie er über fein Seljrfnftem be§ 6laüierfpiel§ fagt, Ijaben

©eltung für feine gange Seljrt^ätigfeit unb öffentliche äöirlfamfeit : ,,^ebe

.Hunftleiftung berußt ja auf Staturgefe^en, au§ biefem fönnen unb mögen mir
alle nid;t ßinauS. ®a§ ber 6laoierfpielmed;anif gu ©runbe liegenbe 9iatur=

gefe^Iidje, nid;t aber bie perfönlidje ©pielmanier (bie ^eber in befonberer

Steife t)at) . . . fyabt id; nun aU 2lu3gang3punft genommen unb — im ©e=
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füljl einer rooljl beftefyenben, allgemeinen &lat)ien>ernünftigfeit — ba3 SBettere

barau§ gefolgert".

©od) neben bem engeren $elb, ba$ er mit befonberer Siebe bebaute,

intereffirte ifyn immer bie Enttrndlung feiner Kunft im ganzen. «So mürbe
er burd) 9üd)arb 3Bagner'§ 'DJiufitbramen tief bewegt, roett fie ifym ein $jbeal

oerroirflidjt geigten, bem er in bunftem ©ränge felbft nad)geftrebt ijatte, unb
begeiftert trat er für be§ 9)ceifter§ SBerfe unb ^tjeorien ein, foroie für alles,

roa§ fid) um ifm fdjarte ober mit ifym §ufammenf)tng. 23ieHeid)t l)at er r)ier

biSroeilen ©preu unb 2Beijen nidjt genau genug unterfdjieben, im allgemeinen

tnufe aber gefagt werben, baf? er, getreu bem ©runbfatj: „3) er @nt()ufia§mu§,

ber bie ^-er)[er fennt, ift allein ber reine" („DJWobte ber ©pradje") mit feinem

flaren 33ltd unb feinem bas> 2llte treu tjütenben, bem S^euen warm entgegen*

fommenben ©inn fdjriftftetterifd; Söagner unb feiner <Bad)t meljr genügt, al§

niele jener ©djtnarmgeifter, hkf er)rUd; beftrebt groar, bem ©enie bie Söege gu

ebnen, bod) burd) Uebereifer ©djranfe über ©c|ranfe groifdjen ifym unb bem
publicum aufridjteten.

%l$ ßomponift f»at ü. eine meljr quantitativ als qualitatit) Fjernorragenbe

ütljätigfeit entfaltet, ©ebrudt al§ erfteS DpuS finb „Six morceaux de Salon

pour Piano" (Seipjig, fdjon in 2ßien componirt), al§ Ie£te§ Dpu§ (314) er=

fdjeint bie „@rof$e Klamerfdjule" (Seipgig). ©agroifdjen liegen etroa 80 Sßerfe

Klanieretuben , bie Kinberflanierfdjule (op. 80), bie $leinfinberflai>ierfd)ule

(op. 200), bie praftifd)e Klaoierfdjule in Briefen, über 500 ^otfSmelobien

aller Nationen für 2 unb 4 §änbe bearbeitet, 2luSgaben flaffifdjer Söerfe

(„^raftifdjer Sefyrgang" unb „(tlaffifdje £od)fd)ule"), ferner Sieber, Gljöre unb
anbere§ mefjr. ©oroeit ^öt)Ier'§ ßompofitionen ber görberung ber Sedjnif

bienen fotten, finb fie rootjl braudjbar unb §roedbienlid), als 2Dcufif betrachtet

oermögen fie inbeffen feine Sefriebigung ju geroäfyren , ebenforoenig roie feine

Sieber sc., benn k. befyerrfdjte ba§ §anbroerfUd)e beS StonfaijeS jroar noll=

fommen, eigentliche fdjöpferifdje Kraft hingegen mar ilmt nerfagt.

©eine umfängliche journaliftifdje Sljätigfeit, für bie „Signale", bie

KönigSberger „^»artungfdje Leitung", bie „9?eue geitfdjrift für 9Jiufü", bie

„berliner rDiufifgeitung", ben „Klatnerlefyrer" 2c. 2C. ift fd;roer gu überfein
unb läfjt fid) nid)t einmal annäljernb aufführen. §eroorgel)oben feien jebod)

Sluffä^e gur ©efd;id)te ber Klaniermuftf (W. £. f. 3Ji. 1867, 1869, 1872,

1875, 1878) unb „Ueber Sifjt'S fnmpf)omfd)e ©idjtungen" (
s
Jc\ £. f.

s
)Jc. 1863).

©elbftänbig erfd)ienen folgenbe SBerfe: 1. „©ie sDcelobie ber ©pradje" (Seipjig

1853). 2. „©nftematifdje Sefjrmetfjobe für ßlatüerfptel unb 9Jcufif" I. £l)eil

(2ln g-ran§ Sifgt): ©ie 5Jted;anif als ©runblage ber Xedjnif. Seipjig 1857,

2. 2lufl. 1872, 3. Stufl. (con ^. Sltcmonn beforgt) 1888. II. £f)eil: SWuftf-

letjre: ^onfdjrtftroefen — SRetrif — |)armonif 1858. (S)ie legten beiben

2lbfd)nitte bofiren gang auf Tl. £auptmann'§ „9iatur ber iparmonif unb
3)cetrif".) 3. ,,^üf)rer burd) ben etaoier=llnterrid)t" (Seipjig 1858, 2. 2lufl.

1860, 8. 9lufl. 1894). 4. „SMe ©ebrüber 3Rätte« unb bag ©treid;quartett"

(Seipjig 1858); ogl. im 2lnfd)lu^ baran ben 2tuffatj: „3)ie Quartette ber

©ebr. Füller unb ber Florentiner" (31. Q. f. 50c. 1867, 9k. 23 unb 24).

5. „SDer @lat)ierunterrid)t. ©tubien, Erfahrungen, Sfiat^fdjläge" (Seipjig 1860,
2. 2Iufl. 1861, 3. Slufl. 1868, 6. Slufl. 1905 [non 91. ^ofmann bearbeitet,

aU 187. 33b. r-on SBeber'g ittuftr. Äatedji^menj). 6. „©er 61at)ierfingerfa§

in einer Anleitung jum ©elbftfinben . .
." (Seipjig 1861, 2. 21ufl. 1869).

7. „Seid)t fa^lid^e £armonie= unb ©eneralba^lefire" (Königsberg 1861, 2. 2lufl.

1871, 3. Slufl. 1888). 8. ,,©efang§=$ül)rer" (Seipgig 1863). 9) „3)te neue

3lid)tung in ber 3)cufif" (Seipjig 1864). 10. „Einige Setradjtungen über
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Sonft unb ^etjt" (Seipjig 1867). 11. „^ofjanneS «raljmS unb feine «Stellung

in ber neueren Slaoierlitteratur" (^annoner 1880). 12. „2)er @laoierpebal=

jug" («erlin 1882). 13. „allgemeine 3)iu[tfle^re" (1883).

53iograpl)ifdjeS über Äöfyler aufjer in ben befannten 9iad)fd)lagroerfen

in ben „Signalen" 1860 unb im „$Iaüierlel)rer" 1881, ©. 3 u. 20.

Sari ßrebS.
$Öl)Ier: 9xeinl)olb $., £itterarl)iftorifer, rourbe in 2öeimar am 24. guni

1830 als Sofyn beS 2)iafonuS Dr. $., eines attoereljrten milben ©eiftlidjen

geboren; feine märdjenfrofye 9Jiutter mar eine g-örfterStodjter aus ber s
JiäE)e

oon Ilmenau , roo ®. fpäter gern Sommerraft gehalten unb ben ^Bergleuten

tl)re Sagen unb Sieber abgefragt §at. Dftern 1848 tron Sauppe rüljmlid)

§ur Uniöerfität entlaffen, ftubirte er breieinfjalb ^al)re in $ena, Seipgig unb
«onn clajfifd)e 2lltertljumSroiffenfd)aft, mel)r ber realen als ber formalen
s$f)ilologte jugeroanbt, burd) SBelder, $alm, 9ittfd)l geförbert, oon §. Pudert
unb Star! in mittelalterliche 2)id)tung unb &unft, oon £)ie§ aud) inS roma=
nifdje ©ebiet eingeführt, als Sdjüler Saffen'S bem SanSfrit rticrjt fremb.

1851 ftarb fein SBater unb liefj bie SBittroe mit fünf Äinbern in fet)r engen

3Serl)ältniffen jurüd. Ä. blieb fortan, feinen 3ufunftSplänen ftill entfagenb,

bafyeim, arbeitete unermüblicb, auf ber SBibliotljef unb ertljeilte $rioatunterrid)t.

3)aS Staatsexamen legte er im SDiai 1852 in ^Berlin ab; bie ©octorpromotton

auf ©runb einer gelehrten mntljotogifdjen unb quettengefdjid)tlid)en Stubie
über 9ionnoS erfolgte 1853 in $ena, roo man nergebenS bie Habilitation

beS roiffenfdjaftlid) unb menfdjlidj gleich, Ijodjgefdjätjten 9iad)barS roünfdjte.

(Sin allen äußern ^»emmniffen troijenber ©fyrgeis mar biefem fo funbigen

wie befdjeibenen $orfdjer fremb; er blieb an bie Sdjolle gebunben unb feit

1856 auf ben junädjft red)t fubalternen Soften eines roeimarifdjen «iblio*

tljefarS befdjränft. @rft neben 2. greller, ber fein Verbleiben non &öt)ler'S

Seftatlung abhängig gemacht t}atte, bann neben 21. Sdjöü; mit beiben ßfjefS,

bem sDit)tl)ologen roie bem ©oetl)eforfd;er, burd; roarme $reunbfd)aft oerbunben.

$ür il)n rourbe bie SBibliotljef roaljrlid) feine Sinecure. @r tfyat jebe Arbeit

mit ?yreuben , erflärte aber
,

feinen Slbfdjieb neljmen gu muffen , roenn an

SdjöfTS Stelle bie Seitung iüd;t if)m, fonbern einem ©ünftling beS ©rojsfyerjogS,

ben man oerforgen ober firjren roollte, etroa ©oetljeS @nfel SBolf, übertragen rourbe.

@r felbft roar gar nid)t roeltläufig. ©er einmal geäußerte Söunfd) ber £errfd;aften,

$. möge non $eit 8
U -Seit über neue ©rfdjetnungen Seridjt erftatten, fdjredte

ifjn fo, bafj er efyer feinen 9tüdiritt anbot unb nun non bem roirflid) fefjr roifj*

begierigen unb gütigen, aber auf gormgeroanbtfjeit fjaltenben 6arl ällejanber

bei ber ^ieujaljrScour ober anbem raren ^Begegnungen faum meljr oernaljm

als bie ftereotnpe tfrage „2ö<*S madjt bie SBibliotljef ?" günf $af)re fdjon

ftanb er an ber Spitze, ein roeltberüfjmter ©elefjrter, ber roillig felbft ben

2luSleif)bienft ootljog, bis il)m ber Sattel „Dberbibliotljefar" ertljeilt rourbe.

%üx bie Stabt blieb er immer ber „SDoctor ^öljler". ^ebermann fannte unb
liebte il)n, roie er felbft mit feinem äöeimar aufs innigfte nerroadjfen roar.

3)er befte Sol)n unb «ruber, Ijaufte er mit ber -JJiutter unb jroei Sd)roeftern

— bie beiben anbern roaren jung oerftorben — in einer feljr einfachen, be=

Ijaglidjen 2Bol)nung am ©raben. ^Regelmäßige Spaziergänge unb ein 3Sefper=

ftünbd;en in ber „ßrljolung" unterbradjen ben ^ageSlauf ; ein paar lur^e Ur=
laubSroodjen in Ilmenau ober 5yriebrid)Sroba, SluSflüge ^ur ^öfener „

s-Bogel=

roeibe" mit ,^oberftein unb jüngeren ©ermaniften, bie roieberfjolte ^Tl)eilnaf)me

an ^l)ilologenoerfammlungen feine einförmigen ^afjre. @r l)at niemals bie

beutfdjen ©renjen überfdjritten unb alle SBeltreifen nur auf bem Rapier ge=

mad)t. -DJtan traf iljn in feiner $auSgefeIIfd;aft, aber er roar feineSroegS ein
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»ertrodneter «üdjermenfd) , fonbern trat, als Sifjt unb ©ingelftebt t»iber=

ftreitenb glänzten, als Hebbel an ber ^Im ersten, bem herein „9teuroeimar"

bei unb fdjlofj mit $. dorneliuS brüberlidje $reunbfd;aft. SDie lauterfte ©üte

unb 3u»erläffigteit mufste if)tn jebeS §er§ gewinnen, unb fein reiner ©rang,
all ben 5"ra9ern na

fy
un^ fer" au^ *>en ©djätjen feines ungemein »ielfettigen,

grünblidjen, präfenten 2öiffenS mitjutrjeilen, fanb mit geringen Ietdt)t »er=

rounbenen 2luSnarjmen roeitfjin bie banfbarfte (Srroiberung. ©inen folgen

Reifer rjat eS faunt je gegeben mie unfern „SDoctor SWroiffenb", ber fo leife

§u beffern raupte unb feine (Srgänjungen beinal) entfdjulbigenb barbot. ©e=

roiffenlofe Arbeiter, unfaubere ÜJtenfdjen Ijielt er fid) fdjroeigfam com Seibe.

bitten in ber täglidjen Pflichterfüllung, am 11. Dctober 1890, rjatte er baS

Unglüd nieberjuftürjen unb einen Dberfdjenfel ju bredjen. §8oi! langem ©ied)=

tt)um erlöfte iljn am 15. 2luguft 1892 ein fanfter £ob.

$. mar ein aufcerorbentlidjer ©elefyrter, aber roeber ein ©djriftftefler nod)

ein äUann neuer ©efidjtSpunf'te, (Kombinationen unb |>»potl)efen. ^n ber

claffifdjen Ätiologie fidjer gefdmlt, nafym er befonnen feinen weiten 9Beg burd)

bie ©pradjen unb Sitteraturen
, fammelnb, fidjtenb, erläuternb. ©aS ganje

beutfcfye ©ebiet mar iljm geläufig. Sine $ülle einzelner «etträge »om sIRittel=

alter §u .ipanS ©ad)S , beffen ^irofabialoge er Verausgab, »on ben englifdjen

Äomöbianten ju ben (Slaffifern unb inS 19. Qa^rljunbert hinein liegt r>or uns.

1862 mürbe burd; feine confer»ati»e ©orgfalt unb ©tilbeobad)tung ber edjte

Xe^t ^einridj ». «Rleift'S »on aller SBiUfür Sied'S unb & ©d;mibt'S befreit.

(£r fdjien §ur Mitarbeit am ©rimm'fdjen SBörterbud) berufen. @r fjat ga^I=

reidje «aufteine pr englifctjen unb gur romanifdjen £ttteraturgefd)id)te f»erbei=

getragen, ©Imfefpeare unb ©ante, befonberS in ifyrem beutfdjen 9tad)Ieben,

(Sljaucer, «occaccio unb alle folgenben 9io»elItften genau gefannt. 2tuf bem
©ebiete ber fogenannten 23olfSbüd)er ift u. a. fein großer SXrttfel „©rifelbiS"

mufterrjaft. ©toffe, -JRotiüe, g-ormeln finb »on ifjm über bie gange @rbe

»erfolgt roorben. Qn oer ©etailfenntmfj ber profaifdjen unb ber gebunbenen

ftleinepif ftanb er unübertroffen ba, gab jebod; nur einmal einen abgerunbeten

Sluffat} heraus, „Heber bie europäifdjen SSolfSmärdjen" 1865, mit allgemeinen

Fingerzeigen unb befonberer 9)iufterung eines geroanberten unb gemanbelten

DJiärdjenS, fonbern befdjränfte fid) barauf, in Ueberfidjten gu fremben «üdjern

ober in einer 3)tenge eigener ©ammelabfjanblungen, 9tecenftonen ,
sJ)iiScetten

ben ^orrattj nad) allen (Seiten gu entfalten, ©ie gafyllofen ©aben ftroijen

»on «eleljrung.

©iefe ^ütte gu »ereinigen, mar baS eble ©treben ber nun aud) bal)in=

gegangenen ©djmeftern ßlife unb s
3)iatljilbe, bie fidj nidjt begnügten, bie SBüdjer

unb ßollectaneen i^re§ geliebten ^Rein^olb ber gro^fjergogl. Söibltotfyef §u über*

antroorten, fonbern aud) bem feljr fparlieren Vermögen bie -Diittel §ur §erauS=

gäbe feiner ©djriften abrangen, ©ie fanben in $>of)anne3 Solte einen ebenfo

opferbereiten Reifer, ber biefe ^]flid)t ber ^ietät mit größter Slrbeitifraft unb

einer ber Ä'öljler'fdjen ebenbürtigen ©elefyrfamfeit rafd; erfüllt Ijat.

„2luffä^e über -öfärdjen unb SSolfslieber »on 9t. $. . . herausgegeben »on

3. «ölte unb @. ©d^mibt". «erlin 1894; „Heinere ©driften »on 9t. Ä. . .

.

herausgegeben »on ^. S3olte". ©rei «änbe. 2Beimar unb «erlin 1898 bis

1900. I. 3ur sDtärd)enforfd)ung. IL $ur er^äl)lenben ©idjtung beS 9JJitteI=

alters. III. $ux neueren £itteraturgefd;idjte, SolfSfunbe unb ä^ortforfdjttng.

@ r i d) © d) m i b t.

Ä'OC^lie: «ernljarb ^arl ^., 3htmiSmatifer unb 2lrd;äolog, geboren

gu «erlin am 4. $>uli 1817. ©ein ,33ater mar ©eljeimer 2lrcf)it»ratrj , unb

if)tn »erbanfte er mol baS früljjettig erroad;te ^ntereffe für l»iftorifd;e
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Stubien. @r befudjte bal g
;riebrid^=5B5il^elmö=®9rrtriaftrxm: gu Berlin, unb

würbe im $erbft 1837 gur Uninerfität entlaffen. ©eine ©tubiengeit oer=

brachte et erft in SSerltn, bann in Setpgig, hierauf roieber in Berlin. ^. ©.

tropfen, 21. 33oedl) unb @. ©erfjarb fdjeinen am meiften auf ifyn gerauft gu

Ijaben. SDal J^ntereffe für bie sD?üngfunbe Ijat er bereits auf bie Unioerfttät

mitgebracht; ift bod) feine erfte numilmatifd)e ©djrift oon ifjm nod) all s#ri*

maner aufgearbeitet, fie füt)rt ben 5£itet : ,,©a§ -Dtüngraefen ber ©tabt Berlin.

Bin f)iftorifd)er 3Serfucr)", Berlin 1837. $ein ©eringerer all ©. Sool, oer

bamalige ©eneralmüngraarbein, (jat bie 2lrbeit bei 3raangigjäfjrigen, bie nodj

Ijeute ifyren SBertf) Ijat, mit einer 93orrebe eingeführt. 2)ie barin begonnenen

Stubien finb in ben nädjftfolgenben J^afyren oon bem Serfaffer roeiter aul=

gebeljnt raorben auf bal sJJiüngraefen oon Äurbranbenburg, „De numis
Friderici II electoris Brandenburgici". Dissertatio inaug. numismatico-

historica, Berol. 1840 lautet feine 25iffertation , bie beutlidj erfennen läfjt,

roie er el für feine Aufgabe betrachtet, bie 2ftüngfunbe all ©efdjidjtlquetle gu

oerroenben. ^n SBerlin fyat er fid) bann audj all ^rioatbocent für 9?umil=

matif unb 2lrd)äologie fjabilitirt. S3or feiner Habilitation Ijat er bereitl bie

„3eitfd)rift für 9)lüng=, ©iegel* unb SSappenfunbe" begründet (1841), graei

Jyaljre barauf bie 9iumilmattfd)e ©efellfdmft inl Seben gerufen, ber bie

fdjon länger befteljenbe Sonboner 9iumilmatifd)e ©efettfdjaft unb bie etroal

jüngere 33elgifd)e gum 3Sorbilb gebient Ratten. #ür DJiüngftubien mar in ber

prettjjiftfjen ^auptftabt in jenen £agen oiel ^ntereffe. ^eroorragenb tüdjtige

SKftngfenmt unb Sammler, raie 23. ^yrieblaenber, 21. o. Sftaud) , 2$oj$berg,

£t. 2>annenberg traten in bie ©efettfdjaft neben ©elefjrten raie $. Sadjmann,

(t. (Surtiul, 21. 2B. 3umpt, ^inbel unb $• ^rieblaenber, ^er ©eneralbirector

ber s3)iufeen o. Dlferl, ber «§eralbifer Sebebur, ber ruffifdje ©efanbte SBaron

9.Keoenborf u. 21. 2Sorfit}enber rourbe Sßilljelm fyürft 9tabgiroitl, ber 2lrdjäo;

löge Wölfen fein ©tettoertreter , $. rourbe ©djrtftfüljrer. äBie bie 2lrdjäolo=

gifdje ©efettfdjaft, bie groei ^ai)re guoor oon ©erwarb begrünbet roorben roar,

tfjr ©incfelmannlfeft rjielt, fo follte §ier ber 22. £>ecember, ber ©eburtltag

dcffjel'l, bei 33egrünber! ber mobernen numilmatifajen äöiffenfdjaft begangen

roerben. SDie Diumilmatifdje ©efellfdjaft gu Berlin Ijat mancherlei SÖßanblungen

burdjgemadjt , aber 21nregung gu numilmatifdjen ©tubien fjat fie in reia)em

Ufafje gegeben, fo ba^ fie mit 9ied)t bal 2tnbenfen an ifyren ©tifter be*

roafjrt E>at. Sie „^eitfdjrift für 3D?üng=, ©iegel= unb Sßappenfunbe" in i^rer

erften ©erie 1841— 46 (6 S3be.) fte§t ben gleidjgeitigen Steigen bei Numis-

matic Chroniele (Sonbon) unb ber Kevue numismatique (^aril) an Speiet)*

tialtigfeit bei gnfyalt! n^ na($t ®- fetfeft t)at eine gange 2lngal)l feiner

tüdjtigften 2lrbeiten ^ier ©eröffentltcrjt. Q. grteblacnbcr, 31. v. 9laua) u. 2(.

roaren rege Mitarbeiter, antife roie moberne SMngfunbe fam fortbauernb gur

Söefjanblung. 2(ll bann Ä. 1845 Berlin nerlie^, um nad) ^eterlburg über=

gufiebeln unb in ruffifdjen ©taatlbienft gu treten, ^at bie geitfdjrift roefentlid;

anberen ^ntjalt befommen. 2(11 „Memoires de la socu-tc'' archeolog-ique et de

numismatique de St. Petersbourg" erfd)ienen 1847— 52 roeitere 6 $8önbe.

SDie S8erid)te über ^unbe beutfdjer düngen auf ruffifdjem Soben laffen er=

fennen, in roeldjer ^iditung ber 2Serfaffer bill)er gearbeitet ^atte, freilief) treten

fie hinter 2luffä^en gurüd, bie fidt) auf ard)äologijd;e (Sntbedungen in feiner

neuen ^eimatf) begießen. 21ll „3eitfd)rift für 9Jiüng=, ©iegel= unb 2öappen=

funbe" 91. $. 1859— 62 fam bann in Berlin roieber eine $ortfe£ung

Ijeraul, bie all „berliner Ölätter für
sHiüng=, ©iegel= unb äBappenfunbe"

1863 — 71 in roeiteren 6 Sänben erfdnenen ift. ©iefe le^te Steige trägt

roieber entfdjieben beutfd;en Gfjarafter, an il)r nehmen etliche ber tüdjtigften
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9cumi3mattfer Xfyeil, bie bann in bie neu §u begrünbenben #ad)blätter in

S&ien unb Berlin übergetreten finb. iL roar al<§ Gofregienaffeffor nad; ^eter<3=

bürg berufen roorben, ift bann lange $af)re bei ben faiferlidjen «Sammlungen
ber Eremitage befdjäftigt geroefen, unb im bortigen £>erolb3amt. 33on [einen

roiffenfdjaftlidjen ^iublicationen au<§ btefer ^eriobe ift bie roidjtigfte bie „De-
scription du musee de feu la prince Kotschoubey", Petersb. 1857, groei

ftarte Quartbänbe über ©efdjidjte unb 9cumismatif ber griedjifdjen Kolonien
in ©übrufjlanb unb bie Königreiche am Kimmerifdjen 33o§poru£ ; ba<3 üffierf ift

reid; au<§geftattet, aber oon ber Kritif ftarf angegriffen roorben. K. ift in

Siujjlanb geabelt roorben unb als ©taatfSratb, geftorben am 5. gebruar 1886
in SBürgburg, roo er r>on fd;roerem Seiben ©enefung gefudjt tjatte.

9cefrologe: ^eitfdjr. f. 9cumi!matit XIV; ©i^ungSber. b. 9htm. ©ef.

©. 7 ff. (§. ©annenberg); Blätter f. Mngfunbe 9er. 132, April 1886,

6p. 1230; Revue beige de numism. 1886, ©. 250 f.

91. 2BeiI.
^oljllt: Aler.anber $., Ijeroorragenber Geologe, ©pradjforfdjer unb

Äangelrebner, geboren am 22. April 1842 in gelegnljara (Ungarn), f am
25. 9Jiai 1894 in 9cero=$orf. @r ftammt au§ einer jübifdjen ©elefyrtenfamilie

unb mar fein SBater, ^acob $., burd; reidje Kenntniffe auf bem ©ebiete ber

rabbinifdjen Sitteratur ausgezeichnet. @. befud)te guerft ba3 ©nmnafium in

KeScfemet unb genofj gleichzeitig Unterridjt im £almub bei 9tabbi ©erfon
Söoinger. üBon ft'eSctemet fam $. nad) SSubapeft unb bann nad) beenbeten ©t)m=

nafialftubien an ba<§ jübtfd)=tf)eologifd)e Seminar in ^Breslau, roo er gleidjgeitig

bie Unioerfität befugte unb befonber! ben ©tubien ber orientalifdjen ©pradjen
mit ©ifet unb gleifj Eingegeben mar. ^m £al)re 1867, nad) fedjgjäljrigem

Aufenthalte in 23re3lau, erhielt er in Seipgig auf ©runb einer Abljanblung
„Ueber bie Angelotogie unb ^Dämonologie in ifjrer Abhängigkeit oom ^>arft3=

mu§" (abgebrueft in ber geitfdjrtft ber £). 9)c. ©. 1867) ben ©octorgrab.

$n bemfelben ^a^re folgte er einem 9iufe al§ Rabbiner nad) ©tuljlroeijjen»

bürg unb mar er 1868 ©ecretär be§ jübifdjen ©ongreffe§ in Ungarn. Ä. mar
befonberS auf bem ©ebiete ber talmubifdjen ©pradjforfcljung unb Altertl>utn3=

funbe burd) liemorragenbe Kenntniffe auSgegeidmet. 1871 erfdjien feine

„Äritifdje Unterfudjung ber perfifdjen $entctteuc$*Ueberfefcung be! £acob otn

^ofepl) £arou<§". £'. befleibete, elje er 1885 einem 9kfe an bie Abaoatl)=

@l)efeb = ©emeinbe in 9Zem = 3)orf folgte, nod) bie Skbbinate günfftrdjen unb
©r.=3öarbein. 9ceben einzelnen wertvollen Arbeiten : „SBiblifdje Quettennadj*

meife einiger 3oroafter=2egenben"
; „Agabifdje Elemente in ben mul)amebani=

fdjen Segenben"; „2)ie talmubifd)=mibrafd)ifd)e Slbamg=©age in iljrer 9tüd=

bejie^ung auf bie perfifdje 3)ima unb 9Jiefelua = ©age"
;

„@troa§ über bie

2lbfaffung»geit unb bie SDioral be§ S3ud;e§ 3Tobia"
;

„©er SCalmub unb ber

SßarfiSmuS" — ging er 1873 an bie ^erauegabe feine! £ebengroerle§ : 9ieu=

bearbeitung beg Slrud) (Arueb completum) (Berlin), gu beffen Slbfaffung er

ein ÜBierteljaljrljunbert fleißiger l)ingebenber Arbeit beburfte. ©a§ 2ßer! be=

fteb,t au! ad;t 53änben, bie mefyr aU 4000 boppelfeitige Kleinfoliofeiten ent*

galten, unb au$ einem $nber. unb einem äu^erft roertlpollen ©upplementbanb.
5Da! von 9tabbi ««at^an 1155 abgefd;loffene 2ßerf „Arudj", bem ältere £almub=
le^ifa oorlagen, bie er benutzte, ijat fid; für ba§ ©tubium bei Xalmub, ber

oiele frembfprad)Iid;e 2Börter enthält, al§ unentbeljrlidj erroiefen unb mar ba!

erfte fnftematifd; angelegte 2Bort= unb ©ad)Ier.ifon , roelcrjeö non ben fpäteren

2erjcograpl)en, tion Sujtorf u. A., benu^t rourbe. ©er 3:e£t beg Arud), ber

ad;t 3DiaI ebirt rourbe, erlitt »tele SBerftümmcIungen unb bebeutete bie leiste

fogenannte roiffenfdjaftlidje Aufgabe oon Sanbau barin leinen gortfdn-itt,
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rooburdj ber Mangel einer auf ber £ölje ber SBiffenfdjaft fteljenben Strbeit erft

redjt fühlbar rourbe. $. Ijat biefelbe mit (Erfolg oollfüljrt unb fid; baburd)

ein eljrenb Senfmal für alle Reiten Öe fe^- ^ofjut'S auf fieben oerfdjiebene

#anbfd;riften fid; ftü^enbe 2lrud)=2fuSgabe ift mefjr als eine Bearbeitung beS

2BerfeS anjufetjen, benn über jroet ©ritttljeile beS gangen SudjeS rühren oon

xi)m §er. ©er 3>nber. enthält in 19 Kapiteln alle 23ibel=, £almub=, £arquin=

unb 3Jcibrafa)ftetlen , meldte im Strud; oorfommen, nebft bem 5Rad)roeiS ber

Quellen aus melden 2lrud) fdjöpft. $. entroidelte in 9Zero = f)orf and) eine

reidje praftifdje £l)ätigfeit unb mar als $anjelrebner — er prebigte beutfd),

englifd) unb ungarifd) — fel)r gefdjäfct. Stuf feine Anregung f)in rourbe in

•ftero=2)orf ein Stabbinerfeminar inS Seben gerufen unb roerben nod) oiele r>cm

iljm geftiftete ^nftitutionen fein 2lnbenfen in ber ©efdjidjte beS amerifantfdjen

^ubentljumS eljrenb erhalten. Slbolf 23rüll.

$olbe: $etmannfi. ^n bem genialen unb oerbienftootlen ©^emil'er

^ermann &\ erblicfen roir einen ber Ijeroorragenbften Vertreter ber ©eleljrten=

roelt, beffen Seben faft lebiglid; feiner SBiffenfdmft getoibmet roar unb im

roefentlidjen aus unermüblidjem ©treben nad) ber drfenntnijj bei roaljren

inneren 3ufammenf)ang§ djemifdjer Vorgänge unb aus oftmals garten kämpfen
um einzelne fragen auf »erfdjiebenen djemifdjen ©ebieten beftanb. — @r jäljlt

nid;t 31t benen, roeldje oon Stnfang an jum ©tubium naturroiffenfd;aftltd;er

©iSciplinen präbeftinirt erfdjienen, eS roar oielmefyr eine Sombination oon

3ufätligfeiten , roeldje bie in ifpn fdjlummernbe Begabung unb baS ^ntereffe

für jene äöiffenfdmft erroedten, in ber er fpäter ©rojjeS unb UnoergängüdjeS

leiften foHte.

^ermann $. rourbe am 27. «September 1818 ju ©Dtiet)aufeix bei ©öttingen

geboren, rooielbft fein SSater ®arl ü. bie Stellung eines Sanbgeifttidjen be=

fleibete. £)ie Butter Wölbe'S roar eine Xodjter beS ©ottinger $rofefforS ber

Anatomie £empel. ^n länblitfjer @infacf)l)eit roudjS ber ßnabe auf; feinen

erften Unterricht leitete ber SSater, beffen 2tmtS= unb SBo^nfi^ im $. 1826

nad) ©tödtjeim in £annooer nertegt roorben roar. $m oierjefjnten SebenSjafyre

»erlief ^ermann baS ©IternfjauS, um baS ©nmnafium in ©öttingen §u be=

fudjen. 2llS Primaner, im 3. 1837, madjte er bie Seranntfdjaft eines 3Rit»

fdjülerS namens t>. ßnefebed, roeld}e für feine jufünftige 33erufSroat)l oon

fdjroerroiegenber Sebeutung roerben follte. SD« junge t>. Änefebed befaß als

©omnafiaft tüdjtige naturroiffenfdmftlidje, befonberS djemtfdje tantniffe, bie er

bem SSerfel)r mit bem bamaligen ©öttinger ^rioatbocenten Stöbert Sunfeu

oerbanfte, unb oon benen er feinem $reunb Ä. mitteilte, tnbem er le|teren

mit d)emifd;en @rfd;einungen unb einzelnen Sßorgängen bef'annt madjte. k. be=

merft in einer fpäteren perfönlidjen 2lufjeid;nung felbft: „©urd; 0. ^nefebed

rourbe id; gunädjft mit d>emifd)en Vorgängen unb (Srfdjeinungen bet'annt gemad;t,

oon beren ^iftenj, roie überhaupt oon ber Gfyemie, xd) bisher feine 2ll)nung

tjatte". Stn anberer Stette betont &., ba^ bie Sefanntfdmft mit 0. Änefebecf

für bie SBa^l feines Berufes entfd;eibenb geroefen fei; unb bereits im Slpril

1838, nad; beftanbener Maturitätsprüfung, be^og ^. als stud. chemiae bie

Unioerfität ©öttingen, um bafelbft unter 2ööl)ler'S anregenber Seitung feine

©tubien gu beginnen. 2)aS erfte ©rgebni^ ber praftifd; d;emifd;en Xl)ätigfeit

beS jungen &. roar ein in Siebig'S älnnalen (33b. 41) erfd;ienener Ütuffa^:

„Ueber bie 3"fammenfe^ung beS ©etreibefufelöleS", in roeldjem er einige bis

bafjin überfeine Seftanbtfjeile biefeS 2lbfaltprobucteS nadjroieS. — 3(uS jener

3eit erjagte ^. gern oon bem (Sinflufj, ben 2Ööl)ler als 2e§rer auf iljn auS=

geübt unb ir>n aud; ba§u angelmlten tjatte, bie im Laboratorium gemadjten

SlQgem. beutfdje SUoarap^ie. LI. 21
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93eobadjtungen in furger, fadjgemä^er gorm fdjriftlidj barguftellen. #ür ben

ergieberifdjen ©influfj, ben SBöljler Ijier rate audj im praftifdjen Unterrichte

ausübte, ift St. ifym ftetS banlbar geroefen. betreffs feines ©tileS — welcher

anfangt etroaS breit unb umftänblidj geraefen fein foll — fdjreibt $. gu jener

3eit feinem 93ater : ,,^d) fjabe mir Söunfen gum üBorbilb genommen, ber oon

ben beutfdjen ©fjemifern anerfannt am beften fdjreibt". Robert 33unfen Ejatte

ingroifdjen in richtiger ©rfenntnijs ber Begabung unb SeiftungSfäljigfeit $olbe'S

benfelben gu feinem Slffiftenten erroäfylt unb raar im ^erbfte 1843 mit i§m

nad) Harburg übergefiebelt. §ier erlangte &. bie pr)tIofopl)ifcf>e 3)octorroürbe

auf ©runb einer SDiffertation : „Heber bie ^robucte ber ©inroirfung beS ßljlorS

auf ©djroefelfoljlenftoff". ©icfc Strbeit bilbet ben 2luSgangSpunft für gar)Ireid)e

roertfjoolle SBeobadjtungen Wölbe'S, fie führte gur Entbedung beS @f)lorfol)len=

fulfibS unb gur ^enntnifj ber 23ilbung oon Xetradjlormetljan. £)ie Skfultate

biefer Arbeit, roeldje bereite bie Stufmerffamfeit ber gadjgenoffen auf ben jungen

A-orfdjer gelenft Ijatte, finb gefidjtet unb ergänzt in Siebig'S Slnnalen 53b. 45

unb unter bem Sattel „Seiträge gur Äenntnijj ber gepaarten SSerbinbungen"

erweitert in Siebig'S Slnnalen 33b. 54 niebergelegt. Eins ber ©rgebmffe biefer

Unterfudjungen raar audj bie ©nntfjefe ber dfftgfäure. $. Ijatte bie !£ridjlor=

metfjnlfuifonfäure (bamalS tron iljtn GIjIorfol)len = Unterfdjroefelfäure benannt)

aufgefunben unb beren Slnalogie mit ber Sridjloreffigfäure erfannt. Er ftellte

bie (entere fnntfjetifdj bar burdj Einroirfung non @|lor auf ^oljlenftoffdjlorib

unb 2Baffer im ©onnenlidjt. SDurdj Stebuction ber fo erhaltenen Gljloreffig*

fäure gelangte er gur Effigfäure. 2)ie ©djranfe groifdjen anorganifdjer unb
organifdjer Gljemie raar ja bereits mit ber 2öör)Ier'fdjen £>arnftofffnntf)efe ge=

fallen, allein feitfyer raar feine ©nntl)efe r>on gleicher @infact)r)eit unb dlegang

ausgeführt raorben.

@. r>. Wiener fagt in feiner ©djrift „3«i* Erinnerung an Hermann $olbe"

(Journal f. praft. Chemie [2], 23b. 30 [1884], ©. 417 ff.): „3Kan geljt nidjt

feljl, roenn man behauptet, bajj in biefer 2lbl)anblung Äolbe'S bie $eime feiner

fpäteren 2luffaffung ber Garbon= unb ©ulfonfäure enthalten finb. SDie 3ln=

naljtne, ba|3 ,3Ketf)t>P (CH3) in ber Gffigfaure foroie in ber
,

s
3)ietl)t)l = Unter*

fdjroefelfäure' (f. o.) als ^aarling fungire, raar ber erfte ©djritt gu ber fo

roidjtigen (Srlenntnif; oon ber Stoße, roeldje SDtetfynl unb anbere Stabicale in

ben organifdjen Säuren fpielen." ©omit fann bie erfte größere Unterfudjung

Wölbe'S mit 9ied)t als grunblegenb begeidjnet roerben, — fie legt aufjerbem

geugnifj ab für Wölbe'S felbftänbige SDenfungSroeife unb aufjerorbentlidj fdjarfe

33eobad)tungegabe. —
35ie in Harburg verlebten brei ^a^re finb für &. ftetS ©egenftanb an=

genehmer Erinnerung geblieben. 2ÜS 2(ffiftent 23unfen'S roar feine ifyätigfeit

eine fel)r anrcgenbe unb oielfeitige, aber aud; anftrengenbe, foba^ eS ber großen

2lrbeitSfraft unb bem uncrmüblidjen %tti% beS jungen ©elefyrten gugufdjreiben

ift, baf? er nod; 9)iu^e fanb, 3)iuIber'S ^^t;fioIogifd)e ßljemie aus bem §ottän=

bifdjen inS ©eutfdje ju übertragen.

5Die 3dt oon 1845 bis Anfang 1847 »erlebte $. in Sonbon, rooljin er

auf i'eranlaffung S3unfen'S als 2lffiftent Snon ^lanfair'S gegangen roar. 9?ad)=

bem er in ^laijfair'S Saboratorium junäd;ft eine Steige gafometrifdjer Unter*

fudjungen oorgenommen Ijatte, begann er feine unoergefjlidjen arbeiten über

bie üföirfungen beS galoanifdjen Stromes auf organifd;e SSerbinbungen. 2)iefe

Unterfudjungen , mltfyz Ä. gum größten Xl;eil gemeinfam mit @. granflanb

ausführte, rourben in ber 2lbfid;t unternommen, burdj bie Einroirfung ber

Eleftricität bie 9tabicale, roeldje bie organifdjen 25erbinbungen jufammenfe^en,

gu ifoliren, — Hoffnungen, roeldje fidj gum 3T^cil ocrroirllidjten. Ä. roar in
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fionbon außer mit ©raljam unb garabao mit (£. ^ranflanb in 33erüljrung

gefommen , unb namentlich bie fid) innig geftaltenben 33ejie()ungen §u letzterem

jtnb für bie SBiffenfdjaft fef»r erfpriefjlid) geroorben. ©ie obengenannten
Slrbeiten, meldte bie beiben ^orfdjer gemeinsam in Sonbon begonnen Ratten,

würben in Harburg, in Sunfen's Saboratorium, §um 2lbfd)luJ3 gebraut, roofjin

@. Aranflanb feinem #reunb unb iKitarbeiter im $rü§jaf)r 1847 gefolgt mar.

3Kit ben arbeiten über ba§ eleftrolntifdje Serratien organifdjer Serbinbungen
in engem, geiftigem ,3ufammenljange ftef)t bie ebenfalls oon beiben ©ehrten
gemeinfam gemalte 33eobad)tung ber Ueberfüt)rbarfeit ber fog. 9£itrüe in

ßarbonfäuren (Slnnalen b. ßfjemie u. ^fjarmacie, 33b. 65, ©. 288). £>ie

9?itrile (ßwanibe) liefern beim ©rfyitjen mit Kalilauge unter 2lu<3tritt oon
Slmmoniaf bie töaliumfalje oon ßarbonfäuren mit gleichem $of)lenftoffgefyalt.

35a nun g. 33. au§ bem 9)ietf)nlcnamb burd) ßinroirfung oon Stlfali ^alium=
acetat erhalten tourbe, mar ber 33eroei§ für ba§ Sorfyanbenfetn be§ 9tabical§

läJJetfjnl in ber ©fftgfäure erbracht. 2)iefe ©ontljefe foroie bie ebenfalls mit

$ranflanb aufgeführte ©arftettung oon ^ropionfäure auf Gaanätljol geigten

guerft ben 2Beg, roie man, oon einem 2llfor)ot auSgefjenb, §u ber ©äure ber

benachbarten, nädjft §öf)eren homologen S^ei^e §u gelangen Ijatte, tin 9Beg, ber

nadjbcm unjäljlige 9)cale gu äljnlidjen ©nbgroeden befdjritten rourbe. SJIeljrere

fpäter burdjgefüljrte ©nntfyefen finb eigentlid) nur glücfltcr)e SluSbeutungen

biefer SDietfjobe. $. felbft betrat ben gleiten 2ßeg bei ber gemeinfam mit

-£jugo SDiüffer auf ©ffigfäure bargeftefften sDialonfäure. —
$. unb g-ranüanb erblichen in biefer neu entbecften 33Ubung§roeife eine

©tü|e für ifjre bamalige Stnnafyme , bafj t>k ^ettfäuren „mit Stabicalen ge=

paarte Djalfäuren" feien. — 2öie fdjon angebeutet, mürben bie arbeiten Molbe'S:

„Heber ©leftrolpfe organifdjer Serbinbungen" (Slnnalen b. ßfjem. u. $fjarm.,

33b. 69, ©. 252), foroie feine mit ^ranflanb gemeinfam oeröffentlidjte Unter=

fudjung: „Heber bie 3erfe£ung3probucte be£ SoanätfyoU burd) ©inroirfung

oon Valium" (ätnnalen b. Gfyem. u. ^>ijarm. , 33b. 65) burd) bie Hoffnung
angeregt , aul ben ©äuren refp. Snaniben bie in biefen Serbinbungen ent=

fjaltenen ^abicale abgufdjeiben, äfinlid; roie bieg 33unfen mit bem ^afobol

gelungen roar. 33ei ©elegen§eit ber letztgenannten Unterfudjung, beren 3iel

bie ^folirung be§ 9iabical3 „Sletljol" roar, rourbe ein ©a§ erhalten oon ber

gleichen 3ufammenfe|ung roie ^Retfyol ; ba§ 2(etfjnl rourbe auf biefem Söege

nidjt erhalten. ^Dagegen erfjiett $. bei eleftrolntifdjer 3erfe|ung einer Söfung
oon .Ualiumacetat ba§ „Wlttfyyl" (Stet^an) neben Stofylenfäure unb gog fo(ge=

redjt hierauf ben ©tfjluf;, baft ba§ ^Jietfywl ein näherer 33eftanbtl)eil ber (£ffig=

fäure fei. 2Benn roir fyeute aud) roiffen , baf; biefef SJiet^oI nid;t ba§ freie

Siabical „CH3 ", fonbern ein gefättigter Hofylenroafferftoff „C2H6 ", „Slet^an",

ift, fo ift bod; Der oon $. auf ber nidjt oötttg rtdjtig angenommenen 3" s

fammenfe^ung ber ©ffigfäure al§ mit ^3ietl)i;I gepaarte Dralfäure gezogene

<Sd)Iu^, ba§ 9Jiet^r)I fei ein 9tabical ber (Sffigfäure, nidjtSbeftoroeniger oott=

fommen gutreffenb. — Stuf biefe furje, faum ein ^a^r toä^renbe ^eriobe

frudjtbringenben eEperimentetten <3d)affen§ folgte für R. eine $dt rein litte=

rarifdjer Arbeit, ßinem anerbieten ber berühmten Serlagöfirma Sieroeg & ©o^n
folgenb, fiebelte er nad) Sraunfd;roeig über, um bort bie Stebaction be§ oon
Siebig unb 3Söt)Ier begrünbeten ^anbroörterbud;^ ber ßfyemie gu übernehmen,
©eine Sraunfdnoeiger ^^ätigfeit bradjte ^. in 23ejie£)ung gu faft äffen nam=
tyaften J-ad;genoffcn; aud) finb innerhalb biefer 3dt manche t^eoretifdje 2lb«

fianblungen entftanben, unter benen ber 2tuffa| „lieber bie d;emifd)e ßonftitution

unb Statur ber organifd;en s^abtcale" (Sie&ig'S 3(nnalen, 33b. 75 u. 76) be=

fonbery I)eroorjuf)eben ift. ^aturgemäjj tonnte einen 5)tann roie $., roe(d;er

21*
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fid; ber experimentellen gorfd;ung mit 23egeifterung Eingegeben unb beren

Sidjtigfeit ftet§ t;err>orgeI;oben t;at, eine auSfdjltefclid; litterarifdje 3;t;ätigfeit

auf bie 2)auer nidjt beliebigen, lim fo roillfommener rotrb e§ if;m geroefen

fein, al§ er im % 1851 an bie ttninerfttät Harburg berufen unb jum orbent=

lid;en ^rofeffor ber ßfjemie, jum -ftadjfolger 23unfen'S, ber bamalS nad; 33re3lau

ging, ernannt mürbe. $. mar foldjergeftalt orbentlid;er ^rofeffor geworben,
ol;ne je bie Saufbaljn eine<3 ^rtnatbocenten befd;ritten ju Ijaben. ©eine neue

^ofition »erfetjte ir)n in bie Sage, fid) roieber experimentellen g-orfd;ungen im
Saboratorium Eingeben 51t tonnen. SDie ©rroartungen, roeldje bie Unioerfität

bejüglid; ber Seiftungen Holbe'3 gehegt fjatte
, finb in überreidjem Wiafa in

(Erfüllung gegangen, beim biefe groeite 9)iarburger @pod;e mar bie frudjtbarfte

im Seben beS ©eleljrten. ©er erften 3^it biefer (£pod;e entftammen feine

größeren Experimentalunterfudjungen, ba Set)r= unb 2lmtstt;ätigfeit ben neu
berufenen ^rofeffor ftarf in 2tnfprud) nahmen; hingegen liegen litterarifdje

arbeiten auZ jener 3eit cor. k. befdjäftigte fid) bamal§ bereite mit &or=
bereitungen für ein ausfüf;rlid;e§ Setjrbud; ber organifdjen Gfyemie unb mar
aud) fpeculatit» fet)r ttjätig. 33iele feiner fpäter in praxi nerroirflidjten $been
ftammen au§ biefer geit, niele in gemeinfdjaftlidjem arbeiten mit g-ranflanb,

mit bem 3?., obrooljl feit @nbe 1847 getrennt, bod) in regem unö innigen

2Bed;fel»erfel;r geblieben mar. ©ie midjtigfte tljeoretifdje Seröffentlidjung au3
jener (§pod;e ift ber Sluffatj „gtir @nttr>icflung§gefd;id;te ber tt)eoretifd;en

ßljemie", melier bie ©ntfteljung unb bie Säuterung feiner 2lnfid;ten über bie

Gonftitution organifd;er SSerbinbungen fd;ilbert. SDiefer 2luffa§ ift im Journal
für prafttfdje ßfyemie in nier Abteilungen (23b. 23 u. 24) unb aujjerbem als

Sonographie (Seipgig, $. 21. 33artt)) erfdjienen. &., roeld;er fein befonbereS

2lugenmerf non jel;er ben organifd;en (Säuren gugeroanbt l;atte, ernannte mit

fid;erem 23lid bie Analogie groifd;en @arbon= unb Sulfonfäuren, rcenn iijn

aud; bie ^Deutung berfelben al§ mit organifdjen SHabicalen gepaarte Djal= refp.

Unterfd;raefelfäuren balb nidjt meljr befriebigte. ^n feinen „Formeln" unb
„©epaarte Serbinbungen" betitelten Stuffätjen im ^anbmbrterbud) ber @t;emie,

III. SJb., ©. 177 u. 422 (1848) ftnbet fid; guerft bie ^bee auSgefprod;en, bafi

bie gettfäuren ©auerftoffnerbinbungen ber mit bem ©oppeläquioalent &ol)len=

ftoff C2 nerbunbenen Sftabicale 2Ketij»I, Stttfjnl 2C. feien, unb ba|$ ba<§ ©lieb C2

auSfdjliefjlid; ben 2(ngriff§pun!t ber SBerroanbtfdjaft für Sauerj'toff bilbe, bie

Stabicale quafi nur 2lnl;ängfel hieran oorftefften. Seigere ^bee roirb burd; ben

§inroei8 begrünbet, bafj eg für bie 9iatur ber gettiäuren nidjt roefentlid; fei,

ob s
Hiett)r;l ober ein fjomologeS Stabical mit bem SDoppeläquioalent C2 gepaart

finb. $m ©egenfatj gu 23ergeliu3 mad;t Ä. -jroifdjen
s^aarlingen unb ^tabicalen

feinen Unterfdjieb, er gibt oielmebr bie ©ubftituirbarfeit be§ eleftropofitioen

2Bafferftoff§ burd; eleftronegatioe Elemente ober jufammengefe^te 9labicale §u.

©eine 2lnfidjten über bie djemifdje 6on|titution unb 9^atur ber organifdjen

Stabicale füt)rt ^. in einem ebenfo betitelten 2luffa£e näl)er au§ (Slnnalen b.

ßf)em. u. ^Ijarm., 23b. 75, ©.211 u. 23b. 76, ©. 1) unb geigt in feinen

^Darlegungen, mie roeit er in ber ©rfenntni^ ber d;emifdjen ßonftitution orga=

nifdjer Serbinbungen ben meiften feiner ^eitgenoffen norauSgeeilt mar. 9Jian

braucht in feinen g'onneln nur bie Slequinalente C, unb S burd; bie 2ltom=

geid;en gu erfe^en, um bie rjeute üblichen gormein ju erl;alten. k. geftaltete

in biefer Slbljanblung bie ältere 9^abicaItt;eorie, roela;e fid) bereite in 3Biber=

fprud; mit ben 'Xfyatfafytn gefegt Ijatte, ju einer leben§fät;igen Sel;re um, bie

iijm hä feinen ferneren fpeculatioen unb experimentellen gorfd;ungen al3

Jül)rerin gebient r)at. Heber biefen Umroanblunggproce^ f;at fid; ^. in ber

Einleitung gu ber ©d;rift „3)a3 d;emifd;e Saboratorium ber Unioerfität Sarburg
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unb bte feit 1859 barin aufgeführten Unterfudjungen" (erfdjienen 1865 bei

Sieroeg in Sßraunfdjroeig) beftimmt unb gufammcnfaffenb au^gefprodjen. (Eine

überfidjtlidie 3ufammenftetlung ber in obengenannter ©djrift auegefprodjenen

2lrfidjten $olbe'ö befinbet ficf> in E. r>.
sIRet)er'3 2luffa£ „3ur Erinnerung an

^ermann ftolbe [Journal f. praftifct)e g^cmie, 33b. 30, 1884, ©. 432]). 2lu$ ben

^been biefer grunblegenben Arbeit fjaben fidj bie Sljeorieen entroidelt, raelcr)e

in einer 2lbf)anb(ung uom IJafjre 1859 gufammengcfafjt finb. Sie allmiiljlidje

Entftetjung ber funbamentalen 2luffaffung, bajs bie organifdjen Serbinbungen

2lbfömmlinge ber anorganiftfjen finb, Ijat 9t. in obengenannter Einleitung foroie

in ber ©djrift „3ur Entroid'[ung3gefd)id)te ber tljeoretifdjen Chemie" beutlidj

gefdjilbert unb babei ftet§ ba€ Serbienft A-ranflanb'3 rüdljaltloS anerfannt unb
Ijertrorgeljoben foroie eigene ©djroädjen eingeftanben. E. v>. Wiener citirt in

feiner ©djrift „S^x Erinnerung an $. ^olbe" au§ obiger älbfjantlung u. a.

golgenbeg: „Eine gro|e ©djroädje jener ^npot^efe ber gepaarten 9?abicale be=

ftanb in ber unklaren Sorftellung r>on ber djemifdjen Serbinbung3roeife ber

fog. ^aarlinge. E§ ift #ranflanb'3 Serbienft, hierüber guerft Sidjt nerbreitet

unb bamit gugleid) ben begriff be# ^aarlingg gang befeitigt gu Ijaben, inbem

er erfannte, bafc ben einzelnen Elementen beftimmte ©ättigungscapacitäten

gufommen". 3£>eiterf)in betont k. ba§ Serbienft g-ranflanb'g um bie Erfenntnifj

ber Saleng bei feinen 33eobad)tungen über metatlorganifdje Serbinbungen

:

„#ranflanb folgerte au<B feinen Söeobadjtungen, ba[3 bie Affinität eines Ele=

mente>3 ftetä burdj biefelbe 3of)l ber gutretenben 2ltome (einatomiger ^Habicale)

obne •Wütffidjt auf ben djemifdjen Efjarafter ber letzteren befriebigt roirb".

5Dte 33egief)ungen ber organifdjen gu ben anorganifdjen Serbiitbungen

bilbeten für längere $t\t ba£ 3iel gemeinsamer Jfjätigteit ftolbe'ö unb /yranf=

lanb'3. SDie Jrüdjte biefer arbeiten finb in nerfdjiebenen 5ßublicationen nieber=

gelegt; eine größere 2lbljanblung erfdjien in Siebtg'S 2lnnalen, 53b. 113. 3>on

befonberem ^ntereffc ift Äolbe's Sleujjerung (in ber obenerroäljnten Einleitung),

burd) roeldje flar roirb , roie er gu feinen 2lnfidjten über Siabicale unb über

bie <Sättigung§capacität ber Elemente gelangte, unb in roeldjer aud) ba§ r>on

iljm unb ^ranflanb entroorfene Programm itjrer arbeiten enthalten ift. „2ßir

teilten bie llebergeugung, bafj äljnlid), roie bie ftalobijlfäure aU 2lrfenfäure

aufgufaffen ift, roortn 2 Sltome -Ilietrjtjt bie ©teile oon 2 2ltomen ©auerftoff

einnehmen, roie bas Sletfjrjlginnojijb eines ber beiben ©auerftoffatome bee

3inno£ijb3 burd) 2letljtjl erfer^t enthält, unb roie enblidj nad) .ftofmann'S Ent=

bedung bie organifdjen, ftitfftofffjaltigen 93afen auf bas anorganifdje 2tmmoniaf

gu begießen finb, fo aud) in ber ftoljlenfäure ©ubftitutionen be§ ©auerftoffS

burd; 3(lfofjolrabicale muffen beroerfftelligt roerben fönnen. 9Sir groeifeln ntd)t,

bafj e£ un<§ gelingen roerbe, bie Woljlenfäure unb bai 6^lorf'ot)lenori)b burd)

geeignete 33e()anblung mit 3i"*"^-'t()nl in Effigfäure unb Slceton gu oerroanbeln

unb in gleid)er Steife aud) im ©d)roefe!fo()(enftoff unb im Ef)lorfof)lenftoff

©djroefel reip. El)lor burd) ällf'otjolrabicalc gu erfet^en". (5Sgl. E. d. Wiener

loc. cit.) 3)ic gleidjen ©ebanfen t)at Ä. in einer ©clegenl)eit«fd;rift (SSetterauer

©efett)d)aft f. 3iaturfuube jut Aeier iljreö 50 jäljr. SBefteljens, 1858) über bie

d)emifd)c Eonftitution organifdjer Serbinbungen au§gefprod)en. ^n biefer

©d)rift roirb, roie aud) an anbern Drten, auöbrüdlid) ba§ ö rr
H"\

e ^ er Slnfidjt

betont, bie gefammten organifdjen Stoffe auf bie brei „Inpen" 2Baffer|toff,

Sßaffer unb 2lmmoniaf gurüdfüf)ren gu fönnen. %xo^ rüieberfjolter ^irotefte

con ©eiten Molbe'g roar non nerfdjiebenen J-adjgenoffen behauptet roorben,

ba^ er auf bem 33oren jener ©erljarbt' fd)en 2:npent()eorie ftünbe. 2)en

fd)lagenbften 33eroei^ für bie 9ttd)tigfeit jener 33el)auptung liefert feine 1859
Dollenbete Slbljanblung: „lieber ben natürlidjen 3ufammenf)ang ber organifdjen
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mit ben anorganifdjen 33erbinbungen ; bie roiffenfdjaftlidje ©runblage einer

naturgemäßen Glaffification ber orgamfdjen, djemifdjen Körper" (Stnnalen b.

G&em. u. ftyarm., 33b. 113, ©. 293). ©er in biefer 2tblmnblung enthaltene

©atj : „$)ie organifdjen Körper finb burdjroeg 2lbfömmlinge anorganifdjer 23er=

binbungen unb auS biefen §um £l)eil birect burd) rounberbar einfache ©ub=
ftituttonSproceffe entftanben", bilbet fogufagen bie Quinteffeng ber ^olbe'fdjen

£)been über bie djemifdje (Sonftitution organifdjer Stoffe. 2)iefe unb äfjnlidje

iKusfprüdje, feine 2lnfid)ten über bie ©tructur ber Sllfoljole (er prognofticirte

bie @riften§ ber je£t aU „fecunbäre" unb „tertiäre" begegneten SUfofrole)

legen gufammen mit bem llmftanbe, baß M. ftetS bie §orberung fteUte r baß

/yormeln ungroeibeutige 2(u§brüde beftimmter ©ebanfen fein muffen, 3eugntß
nb non ber ©idjerljeit feinei 33Iide§ auf tJjeoretifd; djemifdjen ©ebieten foroie

für feine $äl)igfeit, bie im Saboratorium beobachteten @rfd»einungen einfad)

unb einroanbfrei gu beuten.

2)urd) bie obengenannte Arbeit, meiere mit bem ©atje fdjließt, baß bie

Gfjemie fid) baburd), baß fie bie organifdjen Körper auf bie unorganifd)en

.Hör per be§ gemeinfdjaftlidjen , einfadjften ©tammrabicalS gurüdfüljre, eine

33rürfe baue, über roeldje fie fortfdjreitenb fidjer gur nötigen ©rfenntniß ber

oufammenfetjung aud; ber complicirteften 23erbinbungen ber organifdjen üftatur

gelangen roerbe, rourbe bie ©erljarbt'fdje Snpentljeorie unmöglid) gemadjt. 9Jlit

$ranflanb gemeinfam lieferte $. ben Vertretern ber £npentl)eorie ben ©d;lüffel

gur ©rfenntniß ber djemifdjen ßonftitution ; benn allen feinen ^Darlegungen

lag bie $bee ber 23ierroertigfeit be§ ÄofjlenftoffS gu ©runbe. £)aß $. fpecieff

bie 23aleng be§ &'of)lenftoffatom§ erfannt Ijat unb gemeinfdjaftlid; mit $ranflanb

eine £er)re »on ber ©ättigunggeapacität ber Elemente fdjuf, ift mit 33eftimmt=

f>ett in ber ©djrift „$ur @ntroidlung§gefd)id)te ber tfjeoretifdjen Gljemie" be=

roiefen.

£>ie in jenen Sluffä^en au§gefprod)enen tljeoretifdjen 2tnfd;auungen finb-

roefentlid) geftütjt roorben burd) bie in jener 3eit ÜOn ^. urt fc feinen ©d;ülern

aufgeführten ©rperimentalunterfudjungen, unter benen namentltdj bie über

(Sonftitution unb 33aficität ber 93Jild)fäure (2lnnalen b. Gljem. u. $f)arm.,

33b. 109, ©. 257 u. 33b. 113, ©. 217, 220) Ijertrorgulieben finb. liefen

arbeiten foroie ben Unterfudjungen über ba§ 2tlanin unb über ba§ 2Xna(ogie=

nerfyältniß groifdjen 3)iild;fäure unb 2llanin einerfeitS foroie groifdjen ©lncol=

fäure unb ©Incocoll anbererfeitS »erbanft bie SBiffenfdjaft bie ©rfenntniß tron

ber rationellen 3ufammenfe£ung ber Dji)= unb Slmibofäuren. Von äljnlidjen

©eftd)t§punften geleitet finb bie clafftfd) gu nennenben arbeiten über bie ©altcnl=

fäure (Slnnalen b. ßljem. u. $ljarm., 33b. 115, ©. 156). 33ereit§ in ben

fünfziger ^atyren finben roir eine 9Jiitt^eilung über bie Sonftitution berfelben.

^m $. 1859 roar e§ ^. gemeinfam mit feinem <5d;üler Sautemann gelungen,

burd) ©inroirfung non ^ol)lenfäure auf ^fyenol (ßarbolfäure) in ©egenroart

non 3XlfalimetalIen bie ©alicnlfäure gn erhalten. 2)urd; oerfdjiebene 9leactioneu

foroie burd; bte obige 2)arfteltung3roetfe erbrachten beibe gorfdjer ben ^adjroeiö,

baß biefe (Säure nidjt, roie bi^l)er angenommen roorben roar, groeibafifdj ift,

fonbern al§ Drnpl)eni)lfol)lenfäure ju betrad)ten fei. ©päter fanb St., baf>

^fjenolnatrium (au§ s^l)enol unb 3tatrium^nbrornb geroonnen) in ber 2Bärme
.s^o()Ienfäure gu firiren »ermag. 33on biefem 2lugenblidc an ift bie ©alicnlfäure

©egenftanb großer ^-abrifation geroorben.

^n jene 3dt, »on 1859 bi§ 1864, roeldje @. n. 9)iener als bie ©onnen»
l)öt)e in Äolbe'g roiffenfdjaftlidjem £eben begeidjnet, fallen nod) eine SRei^e oon

arbeiten, burd; roeldje bie ?yrage nad; ber djemifdjen ßonftitution mehrerer

natürlidj oorfommenber ©toffe beantroortet rourbe. 33efonberS erroäljnenSroertlj
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ift bie oon K. unb ©djmitt beobadjtete Umroanblung oon 2tepfel= unb 2Bein=

fäure in 33emfteinfäure, eine 2lrbeit, über beren tljeoretifdjen SSertI) fidj Siebig,

ber bi§r)er anbere 2lnfid)ten über bie Gonftitution biefer Körper fyatte, in felbft=

lofer 2lnerfennung äußerte unb fie einen £riumpf> ber 6onftitution3tljeorie

nannte. £)er $rei3 biefer bafynbredjenben Unterfudjungen, roeldje bie 2lufflärung

ber rationellen gufammenfefcung ü0n j g #
r>j n= unD 2lmibofäuren bejroedten,

roirb burd) bie Slbljanblung „Heber bie diemifdje Gonftitution unb fünftlidje

«Übung be§ £aurin3" (Stnnalen b. S$em. u. «jtyarm., 33b. 122, ©. 33), worin

ba£ letztere al§ 2lmiboätf)nlfulfonfäure erfannt rourbe, roürbig gefdjloffen.

Siebig §ottte allen biefen arbeiten feine Ijödjfte SBerounberung unb f>at berfelben

gu oerfdjiebenen Sttalen begeiftert SluSbrud gegeben. —
2TCCe biefe Unterfudjungen Ijaben äujjerft anregenb auf roettere gorfdjungen

geroirft, rooju aud) $olbe'§ Uebertegenljeit in 23ejug auf ©peculaiion unb

bebuctioe 23el)anblung djemifdjer Mafien gegenüber feinen 3eii9enoffen, befonber§

gegenüber ben SEopentfyeoretifern, nid)t roenig beitrug.

^n feiten glütflidjer ^Bereinigung gingen ©jperiment unb Jfjeorie bei Kolbe'S

arbeiten §anb in |>anb. @r prognofticirte ntdjt allein bie ©rjfteng, fonbern §u=

gleid) bas roafyrfdjeinlidje djemifdje 3Sert)atten neuer, nod) unbefannter Körper unb

Körperclaffen; unb rool alle feine roiffenfdjaftlidjen ^rognofen Ijaben fid; al§

richtig erroiefen. 3Me oon il)m oorauigefagten fecunbären unb tertiären Sllf'ofrole

mürben furje 3eit barauf ttjatfädjlid) erhalten. J^i eo^ ftcllte 1862 ben ein=

fadjften fecunbären 2llfolrol, ben ^fopropi;Ialfo§oI, au§ Aceton bar, unb 33utteroro

erhielt auf fnntfyetifdjem SBege ben tertiären Sutnlalfofjol. 2tuf,er biefen 2ttfor)oten

finb nod) eine gange Sftci£)e organifdjer Stoffe bargeftettt roorben, über bereu

©Elften^ unb ©igenfdjaften fid) Ü. oorfier bereite giemlid) präci§ geäußert Ijatte.

2lu§ ber legten Sftarburger $eit ftammen nod; bie Seobadjtungen Kolbe'3 über

bie Umroanblung einbafifdjer in fofjlenftoffretdjere jroeibafifdje, organifdje Säuren.

/Die bamaligen Sdjüler $olbe'<l, oon benen eine Slrtgat)!, roie §. 23. ©rief}, fidt)

einen glängenben Manien in ber SBiffenfdmft erroorben fyaben, blidten mit

Segeifterung auf jene 5)iarburger 3ett jurüd; bie (jeroorragenbften ßfjemifer,

oor allen Siebig, fdjätjten §L. aU einen ber originellsten Xljeoretifer unb §iel=

beraubten ©elefyrten. 2lud) bie 9Jiitglieber ber -Dtarburger Unioerfität, t>on

benen manche $. anfangt quafi al§ ©inbringling betrachtet Ratten, fafyen balb

ein, bajj beffen Seljren unb Söirfen ber Unioerfität nur jur (Sljre gereichen

unb il)r 2tnfel)en erljöfjen tonnte. —
Sdjon im $• 1864 eröffnete ftd) für $. bie 2tu§fid)t auf eine Berufung

nad) 33onn ; bod) e^e bie befinitine Berufung erfolgte, befanb fid) $. bereite

in Seipjig, roo^in er aU 9cadjfoIger D. S. $üfm'§ berufen roorben roar. 2lm

14. Dctober 1865 mar Ä. nad; ber neuen §eimatf) übergefiebelt ; eine be=

beutenbe 3lngaf)l oon ©djülern roar i^m bort^in gefolgt. «Sofort naljm er

bie Drganifation be§ d;emifd;en Unterrid)tel in Singriff, ba§ Saboratorium

inurbe ber -fteugeit entfpred;enb renooirt. 3)ie ©Eperimentalunterfuaiungen

au§ biefer S^ü finD nidjt fo jaljtreid), ba bie fid) immerfort fteigernben Se=

ruf^pftid;ten ben neuberufenen ^rofeffor ftarf in 2lnf prud) nahmen ; inbeffen

finb mehrere Unterfud;ungen bamal§ rton feinen Sdjülcrn, auf bie fid; ^olbe'§

djemifdje S)enfung§art unb 2lrbeit§roeife übertragen (jaite, au^gefül;rt roorben.

^n biefe @pod;e fallen bie arbeiten oon @. S)red;fel über bie Umroanblung
oon $ol)lenfäure in Djalfäure oermittelft Kalium forote bie ^Beobachtungen

53edmann'§ über bie D^nbation ber S)ialfi)lfulfibe unb anbere meljr.

^njroifdjen (@nbe 1868) roar ba§ neue d;emifdje ^nftitut in ber Siebig=

(tra^e, roeldje oorbcm 2Baifen^au§ftra^e ^ie^, oollenbet unb eröffnet roorben;

e§ roar ba§ größte unb befteingeridjtete feiner 3eit. 9?un fe^rte aud) K. ju
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eigenen @£perimentalunterfud)ungen gurüd. @r entbedte 1872 ba§ 9?itro=

metljan (fein 9?itrocarbol) unb naljm gleichzeitig feine Urterfudjungen über bie

©alicnlfäure (f. oben) roieber auf. ®ie ©alicnlfäure=2lrbeiten lieferten ted)=

nifd) foroie roiffenfdjaftlid) anregenbe§ Material gu weiteren gorfdjungen. @ine

gange SReUje non tlnterfudjungen, toeldje ba§ ©tubium ber Ojnbengoefäuren

gum ©egenftanb fjaben, finb »ort ©djülern ^olbe'g ausgeführt roorben. 2ln

bicfe arbeiten fd)lie^en fid; nod) eine Slngafyl experimenteller Unterfudjungen

an, non benen fyier nur bie über bie antifeptifdje SBirfung ber ßofylenfäure

foroie bie über bie Gonftitution be§ £$fatin§, meldje unuottenbet blieb, erroälmt

feien. — $m S- 1876 fjatte ber £ob iljm feine ©attin, geborene r>. 23arbe=

leben, mit rc>eld,er er feit 1853 r>ermä'F)It war, entriffen. £)er SSerluft roarf

einen tiefen ©djatten auf $o!be'§ 2eben. @r felbft l)atte burd; ©inatljmen

giftiger ^Dämpfe (1878) feine ©efunbfyeit ftarf erfdjüttert. 5Diefe§ foroie öftere

©rfranfung ber SltfymungSorgane finb bie Vorläufer feines £obe§ gercefen.

2lm Slbenb bei 25. 9iot>ember 1884 tnadjte ein £>ergfd)[ag bem Seben be§

großen ©elefyrten ein jäljeS @nbe, nadjbem er ^larfyeit ber ©inne bi§ gum
legten 2lugenblide beroafyrt fyatte. —

©benfo n)ie bie litterarifdje, ift bie Se{jrtr)ättgfeit ^olbe'g eine aujjer*

orbentlid) frudjtbare gewefcn. @r lehrte nidjt nur im «fjörfaat, fonbern meljr

nod) im Laboratorium, ©ein oberfteS ^>rincip mar e§, ben ©djüler cor

bloßem SluSroenbiglernen gu beroaljren unb gur ©elbftänbigfeit im djemifdjen

SDenfen gu ergießen, ©inen 33eroei§ bafür, baf? $. al§ 2eljrer ben redeten

SBeg einfdjlug, bilbet bie Sfjatfadje, baf$ niele feiner ©d)üler gu wiffenfdmft=

lidjer Sebeutung gelangt finb unb fjeute nodj in Ijoljem 2tnfeljen fielen. 2Ba§

$olbe'§ litterarifdje S^ätigf'eit anbetrifft, fo finb auf$er ben gaf)(reid)en $ubli=

cationen in oerfdnebenen '«iyadjgeitfdjrtfteu Fjauptfüdjltd) gu nennen fein „2lu§=

füt)rlid)e§ Sefyrbud) ber organtfdjen Gfyemie", al§ %i)til be§ ^anbroörterbud;c§

ber @l)emie bei Vieroeg & ©ofyn 1864 nottftänbig erfdjienen; ferner fein

„ßurgeS 2e()rbudj ber ßrjemie" 1877 unb 1883. %m ^. 1870 r)atte ®. bie

9kbaction be§ r>on D. 2. (Srbmann begrünbeten „Journal für praftifdje

ßfyemie" übernommen, in meldjem er feitbem feine eigenen foroie arbeiten

feiner ©djüler nieberlegte. 2>ie au§ bem 9)iarburger unb Seipgiger 2abora=

torium fyeroorgegangenen arbeiten finb in 2 33änben bei ÜBieroeg erfd)ienen.

^amentlid) in bem 2. 23anbe finbet fief) eine Steige tfjeoretifdjer 2lbf)anblungen,

in benen un<S $. audj als Jtritifer entgegentritt. 2ltlen biefen 2(uffätjen ift

bie Älarljeit unb ©djärfe beS SluSbrudS gemeinfam. 2et}terc§ mar ifjm be=

fonberS toidjtig ; ec befämpfte fd)onung§Io§ bie einreijjenbe SSerrailberung in

ber 9^omencIatur. Söie er ber üftomenclatur ber non if)m aH ©tructur=

djemifer begeidjneten gad^genoffen gegenüberfte()t, geigen u. a. feine „$ritifd;=

djemifdjen ©änge" foioie feine „SBlumenlefe moberner djemifdjer 2(u§fprüd;e".

3u berartigen ©djriften gäf)len aud) bie über „llcoben ber mobernen 6()emie"

fotoie „Heber bie ©tructurformeln unb bie Sefyre r»on ber Sinbung ber 2ltome".

— Wölbe'S t^eoretifdje 2lnfid)ten ftanben nielfadj im Sßiberfprud) mit benen

anberer Ijernorragenber g-adjgenoffen. SDie 2ef)re non ber Verfettung ber

Sltome E>ielt er für eine au$ Ueberfdjät^ung ber roirflid) erfannten 3:[)atfad)en

Fiemorgegangene SSerirrung. 3)ie ©orge um bie roirflid;e 3öiffenfd)aftlid;feit

foioie eiferne ©elbfigudjt im djemifdjen ©enfen trieb ifjn in ben $ampf; unb

fo entftanben jene ©djriften, in benen fd;neibigfte 5lritif mit fdjonungSlofer

^'olemif gepaart finb, roetdje if)m Viele gum bitterften Vorraurf gemacht {jaben.

2)a^ eS nid)t bie blo^e 2uft am ©treiten mar, meldje it)n gum kämpfen
groang, roiffen alle biejenigen, roeldje mit itjm in näfjere SBegiefjung gefommen

finb. ^. pflegte bie greunbfdjaft unb bie ©efettigfeit ; non feinen 2eipgiger
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Kollegen maren if)m namentlich ber $f)nfiologe $arl Subtoig unb ber Zoologe

SRub. Seutfart tljeuer. £>n Siebig, Sfööfjler unb 23unfen oerefjrte er feine

Seljrer, biefe fdjätjten iljn roieberum als g-reunb. 2lud) oon feinen ehemaligen

©djülern finb tfjm 9>iele treue $-reunbe geraorben; unb ebenfo ftanb er mit

mehreren feiner 5" ad)genoffen trotj öfterer roiffenfdjafttidjer ®ifferen§en auf

freunbfdjaftlidjem ^ufce, fo g. 33. mit St. 20. o. .giofmann, mit .§. $opp unb

SR. grefeniuS. $jm perfönlidjen 2eben traten ©djärfen feiner ftritif gänglid)

gurüd; er mar leutfelig unb gu Weiterem ©djerg geneigt, SDafj eS einem

9)tanne raie $. nicrjt an eljrenben SluSgetdjnungen fehlte, fann unS nidjt

SBunber nehmen. @r mar (Sljrenmitglieb oieler gelehrter ©efellfdjaften unb
@l)renboctor oerfdjiebener Unioerfitäten. 2lu^erbem mar er ^nfyaber ber großen

S)aonmebailIe, roeld;e iljm feitenS ber London Koyal Society oerlieljen roorben

mar, foroie bitter beS bairifdjen 9Jcar.imilianorbenS für ^unft unb 3Biffen=

fdjaft.

S)ie SebenSarbeit Wölbe'S erftredt fid) über mel)r als oier ^aljrjefynte

;

roie roenig Stnbere Ijat er baS ©ebtet ber organifdjen ßljemie burd) roertljüotte

^orfdjerarbeit bereichert unb gefeftigt. 2öir tonnen in banfbarer 2(nertennung

|»ermann $. gu ben bebeutenbften Gljemifern beS 19. $afjr()unbertS gäljlen,

beffen 9?ame mit ber djemifdjen üöiffenfdjaft bauernb oerfnüpft fein roirb.

Senu^te Äitteratur: (£. o. 9Reijer, £ur Erinnerung an .^ermann $olbe

(Journal f. prattifdje kernte, ^afjrg. 1884, Job. 30). — 31. SB. £ofmann,

SRefrolog für §. ßolbe (23er. b. djem. ©efeltfd)., 33b. 17). -- ^oggenborff'S

33iogr.4itt. ^anbmörterbud) g. ©efd). b. ejraften ÜEßiff. — Driginalabl)anb=

lungen oon £>. ßol&e. 21. ©trigel.

Äölbhig: Eugen $., 2lnglift unb ©fanbinaoift. ©eboren am 21. ©ep=

tember 1846 gu £errnl)ut in ©adjfen alz ©of)n eines praftifdjen 2lrgteS,

befudjte $. gunädjft bie ©djule feines .§eimatl)SorteS, fpäter baS $äbagogiunt

in 9ZieSfn unb fdjliefjlid) baS ©nmnaftum in 33aut;en. 3cad;bem er l)ier im

September 1865 bie ^Reifeprüfung beftanben fmtte, begog er bie Unioerfität

Seip^ig, roo er $l)i(ofopl)ie, claffifdje
s}3()ilologie unb ©ermaniftif ftubirte unb

inSbefonbere oon ©eorg GurtiuS, Slbolf Ebert unb griebrid) ßarnde rotdjtige,

für bie Siidjtung feiner fpäteren gelehrten Xijätigfeit bebeutfame Eimoirfungen

erfuhr, $m £5. 1868 mürbe $. in Seipgig auf ©runb einer ©tubte „lieber

bie norbifdje Sjiargtcalfage unb ifyre Duetten" gum ©octor promooirt, unb

ebenba legte er im folgenben £>al)re bie Prüfung pro facultate docendi ab.

@r mar bann oon SJtidjaeliS 1870 bi§ Dftern 1872 an l)öl)eren Seljranft alten

in SDreeben, ©djneeberg in ©adjfen unb in ©fyemnit^ tl)ätig unb arbeitete

hierauf ein ^al)r lang an ber bamal§ neu gefdjaffenen Äaiferl. Unioerfität^=

unb Sanbeebibliotljef gu Strasburg i. @. 2lm 15. Suli 1873 Ijabilitirte fid)

Ä. an ber Unioerfität Breslau für ba3 %aä) ber germanifdjen ©pradjen unb

Sitteraturen mit einer 2lrbeit „lieber bie norbifdjen ©eftaltungen ber s|>artono=

peu§ = ©age", unb ber Unioerfität 23re3lau ^at er bis gu feinem Sobe, im

ganzen 26 ^aljre, feit 1880 al§ au^erorbentlid;er, feit 1886 alz orbentlidjer

SProfeffor ber englifdjen ^fjilologie, angehört. Dbmol $. über eine feljr fefte

©efunbt)eit oerfügte, mar fie auf bie SDauer ben übergroßen Slnftrengungen,

bie er fid; oiele ^afjre lang in raftlofer Slrbeit auflegte, nidjt gemad)fen.

©eit bcm ^erbfte 1896, mo fid) bie erften 2lngeid;en eines inneren SeibenS

bemerfbar madjten, fdjroanfte fein ©efunbl^eitSjuftanb. ^m ©ommer 1899

ging er auf ben S^atl) ber 2lerjte nad) bem ßurorte i)errenalb im ©dnoarg=

malbe. §ier oerfd;ieb er unermartet infolge eines £ergfd;lageS am 9.
siluguft

1899. Sluf bem ^vriebr)ofe ju ^errenalb ^at er aud) feine le^te SJlu^eftöttc

gefunben.
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3)tc 2Birffamfeit, bie ®. roäf;renb ber ^atjre feiner SBreSlauer 2lmtStljätig=

feit ausgeübt r)at, war eine ungeroöl;nlid; reiche unb frud)tbare. 33on ©tubien
}ur älteren norbifdjen ßitteratur auSgeljenb, r)at er fid; balb ber englifdjen

$l)ilologie gugeroenbet, unb wenn er and; gelegentlid; immer roieber gu ©egen=

ftänben ber ffanbin ar>ifd;en Sitteraturen gurütfgefefjrt ift, fo ftanb bodj bie

englifd;e $f)ilologie fortan im -üJMttelpunfte nid;t nur feiner amttidjen, fonbern

aud; u>iffenfd;aftlid;en ^ntereffen. Sine lange Steige Ijernorragenber arbeiten

finb auS feiner Jeber l;err»orgegangen, non benen §ier nur bie midjtigeren be=

rüljrt roerben fönnen.

$. Ijat bie 2öiffenfd;aft ber 2lngliftif, bie in ben £agen, ba er an bie

Sirbett ging, nod; in ben Anfängen lag, mit fdjaffen Reifen, ©eine 33ebeutung

beruht in erfter Sinie auf feiner umfaffenben, mit tiefgefyenbfter ©adjfenntnijj

unb feltenem ©rfolge ausgeübten ebitortfdjen £t;ätigfeit. 2llS einer ber erften

Ijat er bie r>on ber claffifd;en $l;ilologie auSgebilbete 2Retr)obe bei ber §erauS=

gäbe mittelenglifd;er £)enfmäler gur Slnroenbung gebracht unb meifterfjaft ge=

l;anbl;abt. ©eine ausgaben mittelenglifd;er SDidjtungen (Sir Tristrem 1882

;

Amis and Amiloun 1884; Sir Beues of Hamtoun 1885— 94; Ipomedon
1889; Arthour and Merlin 1890) finb 50iufterleiftungen ebitorifdjer 2lfribie,

bie nid;t nur burd; bie ©orgfalt unb 3ur»erläfftgfeit ber £e£tgeftaltung, fon*

bern aud; burd; bie Julie unb ©ebiegenfjeit beS erflärenben Apparates ifjreö

©leidjen fudjen. $. pflegte feinen £e£t IjerauSgugeben, olpie tljn in Einleitung

unb 2lnmerfungen nad; allen Stidjtungen r)tn aufs grünblidjfte burd;guarbeiten

unb alle litterarf)iftorifd;en ober fprad;gefd;id;tlid;en fragen, bie burd; ben

£er.t nahegelegt maren, eingefjenb gu erörtern, ©o finb bie interpretatorifdjen

beigaben, bie $ölbing'S (Sbitionen begleiten, eine unerfdjöpflidie Junbgrube

für bie ©efd)idjte ber ©prad;e unb ©idjtung ©nglanbS im sjOitttelalter ge=

roorben. 2BaS ben r)terl)erger)örigen ^ublicationen ^ölbing'S il;ren befonberen

(Sljarafter gab, mar bie Neigung beS Herausgebers, ein £)enfmal nie für fid;,

fonbern ftetS im ^ufammenl;ange ber litterarifdjen S£rabition, ber eS an=

gehörte, gu bel;anbeln. $ölbtng'S ^auptintereffe gehörte ben romantifd;en

©agenftoffen beS Mittelalters, bie, meift nad; frangöfifd;en Vorlagen, in ber

englifd;en, roie in ben anbern großen Sitteraturen beS mittelalterlidjen DccibentS

it)re poetifd;e StuSgeftaltung gefunben Ejatten. Um nun bie ©id;tungen jener

©tofffreife, bie gumeift nur l)anbfd;riftlid; ober in gang ungenügenben ^Druden

norljanben waren, ber gorfd;ung möglidjft umfaffenb gugänglid; gu mad;en,

befd;ränfte fid; $. nid;t auf bie ^ublication englifdjer 2)id)tungen, fonbern

cbirte aud; £er,te aus anbern Sitteraturen; fo gab er eine 9teil;e norbifdjer

2)enfmäler (Riddarasögur 1872; Tristrams Saga ok Isondar 1878; Elis

Saga ok Rosamundu 1881; Ami'cus ok Amilius Rimur 1884; Flöres Saga
ok Blankiflür 1896; Ivens saga 1898) unb mehrere frangöfifd;e Siegte (Amis
and Amiloun gugleicf) mit ber altfrangöfifd;en Quelle 1884; ^ue be 9iote=

lanbe'S Ipomedon, IjerauSgegeben mit @. Äofdnrntj 1889) IjerauS. 33ei all

biefer unermüblid;en unb nielfeitigen §erauSgebertl;ätigfeit blieb ber 9Jiittel=

punft unb baS ^jauptgiel feiner ©tubien immer bie ©efammtüberlieferung,

bie (Srgrünbung ber Regierungen unb 2lbl;ängigfeitSoerl)äItniffe jener roman=

tifd;en £>td)tungen in ben r»erfd;iebenen nationalen Sitteraturen. groben fold;er

nergleidjenben Unterfud;ungen ^atte er bereits 1876 in feinen „^Beiträgen jur

nergleid;enben ©efd;id;te ber romantifd;en ^oefie unb $rofa beS 3TtittelalterS"

»orgelegt, unb er l;egte ben 9öunfd;, feine langjährigen ©tubien in ner=

g(eid;enber mittelalterlicher Sitteratur bereinft in eine ©efammtbarfteffung,

eine ©efd;id;te ber romantifd;en ©agenfreife, gufammengufaffen. Seiber raar
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es ifym nidjt befditeben, biefen ^lan, für beffen 2lusfüf)rung er rote fein

jroeiter oorbereitet roar, §u oerroirftidjen.

(Srft in fpäteren fahren Ijat $. begonnen, fidt> in probuctioer 2lrbeit

aud) ber neueren Sitteratur gujuroenben. £)as ©ebiet, auf bem er fid) hier

bethätigte, roaren Snron's Sffierfe. 2Rtt Söegeifterung roarf er fid) auf ben

einmal gewählten ©egenftanb, unb mit ber unerfdjroclenen ©rünblid)ieit, bie

all fein arbeiten anzeichnete, fafjte er alsbalb ben $lan, bie 3)id)tungen

SBnron's in ausgaben, bie nad) ben ftrengen Regeln pfyilologifdjer ilritif ge=

arbeitet roaren, gu oeröffentlidjen. 9lux roenige Steile biefes Programms roar

es ifjm nergönnt §ur 2tusfübrung gu bringen: Sßnron's Siege of Corinth.

9Kit Einleitung unb 2Inmerfttngen herausgegeben 1893; The Prisoner of

Chillon and otlier Poems by Lord Byron, ^n fritifd)en £er.ten mit Ein*

leitung unb 2lnmerfungen herausgegeben 1896. Ratten biefe Slusgaben ge=

geigt, roie r>iel an einbringenber fritifdjer Slrbeit für 33nron nod) gu teiften

ift, fo roar anbererfeits aud) flar geroorben, bafj ber 9J?afjftab, in bem baS

Unternehmen begonnen roar, fid) für bie tf°*3 e "^ fyätte feftt)atten laffen.

Ein bauernbes großes SSerbtenft bat fid; ä. aud) burd) bie 33egrünbung

unb langjährige Seitung ber „Englifdjen ©tubten" (§8anb I—XIII £eilbronn

1877—1889, Sanb XIV—XXVI Seipgig 1890—1899) erworben. Er bat

als erfter in 2)eutfd)lanb — bie „2lnglia" ift erft ein roenig fpäter ins Seben

getreten — eine ber englifd)ert Philologie ausfdjUefjlid) geroibmete ^eitfdjrift

gefd)affen, unb er bat es r-erftanben, tro£ mandjer gäbrniffe unb flippen bie

„Englifd)en ©tubien" gu einem fadjroiffenfdjaftlidjen Drgan ausgugeftalten, baS

fid) ber ungetheitten £)Od)ad)tung unb 2öertbfd)ä|ung r>on feiten ber %a&)=

genoffen erfreute unb nod) beut unter ber Seitung r>on ^obanne§ ,£>oops in

EJo^er Stütze fteht.

&. t)at fid) aud) als afabemifd)er Sehrer reicher Erfolge rühmen fönnen.

2£ar ihm aud) bas günbenbe, bie jungen ©eelen uon felbft gefangen nebmenbe

Söort oerfagt, fo roirfte er burd) bie ruhige, flare, fd)Iid)te 2Irt feines afabe=

mifd)en Vortrags unb burd) fein offenes, arglofes, üebensroürbiges, immer

hilfsbereites SBefen, bas ib^m bie £ergen feiner ©d)üler in einem 2)?aj$e ge=

roann, roie es nur rocnigen Ünir>erfttätslehrern befdjieben ift. Sine grojje 2ln=

gahl r»on arbeiten, bie aus feiner ©djule heroorgegangen finb, legen berebtes

3eugntJ3 ab tron bem Eifer unb bem Erfolge, mit bem er feinem afabemifd)en

Unterridjtsberufe obgelegen Ijat.

$. roar als SJcenfd) tron einfad)em unb fd)Iid)tem, aber frifdjem Söefen.

Ein geinb aller ^Ijrafe unb ^ßofe gab er fid) fo natürlid) unb rücffjaltlos,

bafj er Ieid)t Vertrauen geroann unb Zuneigung erntete, $ein 9Jiann ber ©e=

fefffd)aft, roar er bod) ein #reunb Der ©efeHtgfeit in groanglofem gleid)=

geftimmtem Greife, $jn bebaglidjen 33erhältniffen unb in glüdlid)em gamilien*

freife lebenb, fudjte unb fanb er ben 3)iittelpunft bes Sehens lebiglid) in ber

Arbeit, unb er hat im SDienfte ber SÖiffenfdjaft unter einer Saft tron felbft*

geroäljlten unb freubig getragenen ^flid)ten, unentmut^igt burd) mand)e Ent=

täufd)ungen unb SBitterniffe, ohne 5Rüc!fid)t auf feine ©efunbl)eit raftloö unb

ijaxt gearbeitet roie roenige. ÜIBenn roir barum gurüdfdjauenb fein Sebenöroerf

betrad)ten, blicfen roir banfbar nid)t nur auf bie reid)en Ergebniffe feiner

Strbeit, fonbern troff Ehrfurdjt aud) auf ben ehernen, entfagungöooffen J-Iei^

unb auf bie opferfreubige, felbftoergeffenbe Eingabe an bie 9Biffenfd)aft , bie

ßölbing's Seben unb Schaffen begleitet unb ausgezeichnet f)aben bis ang «3^1-

3Raj taluga, Eugen ^ölbing in: Englifd)e Stubien XXVII (1900),

<S. 163 ff.
— ©. ©arragin, Eugen tölbing in: E^ronif ber ÄgI. Unioerf.

ju Breslau. Sa^rg. 14 (1900), ©. 119 ff. SW. §ippe.
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Dotter: 2Uer.anber $reifyerr »on $., f. unb f. ©eneral ber SaoaUerie,

geboren am 3. 2>um 1813 in $rag, mar ein ©ofm be§ I. f. gelbmarfd)all=

lieutenantS unb 3)iaria &[)ereftenorben!§=9iitter§ $rang greiljerr t». Ä. unb

rourbe oom Äaifer SUejanber I. oon Siufjlanb au§ ber ÜCaufe gehoben. 9iad)

2Ibfoloirung ber f. f. ^ngenieurafabemie trat er 1829 al§ Lieutenant be§

$ufarenregiment§ Dir. 9 in bie Steifjen ber 2lrmee, aoancirte 1835 gutn Dber=

fieutenant, 1843 gutn groeiten, 1845 §um erften 9tittmeifter. %m g. 1848

roofynte er aU Drbonnangofftcier beim erften @orp§ in Italien ber ©d)lad)t

oon ©ommacampagna, bem ©efedjte bei ©alionje unb ber ©d)(ad)t oon

ßuftogsja bei, jeidjnete ftd) 1849 in ben ©efedjten bei ©an ©iro unb ©am=
botto au§ unb rourbe am 13. $uti 1849 giitn SRajor in bem neu ju errid)ten=

ben £>ufarenregiment 9ir. 4, am 6. Quli 1850 gum Dberftlieutenant in bem

gleid)fall3 in ber 9ieorgamfation beftnblidjen £ufarenregiment 9?r. 12 beförbert,

roo am 2. 2lugu[t 1852 feine Vorrüdung jum Dberften erfolgte. 2tm 3. 2lugufi

1854 gutn £>ufarenregiment 9k. 5 trangferirt, erfolgte am 5. Januar 1859

feine SBeförberung jum ©eneralmajor. Qm S^Suge 1859 geidjnete er fid) in

feiner ©igenfdjaft aU 23rigabier bei 9JiontebeIIo, 9Jiagenta, 9iobecco unb ©olfe»

rino burd) fyeroorragenbe £apferf'eit au§, in beren Stnerfennung er am 15. 2lu=

guft 1859 mit bem Stitterfreuj be§ 2eopoIborben3 belohnt rourbe. 9iad) bem

g-rieben£fd)luffe 23rigabier ju ^refcburg, rourbe er beim ^Beginne beg g-elbjugS

1866 2lblatu3 be3 ßommanbanten be§ geboten Gorp3. %üx fein au3gegeid)nete§

^eneljmen in biefem ^elbjuge rourbe %xi)x. o. &\ am 3. Dctober 1866 mit

bem Drben ber ©ifernen &rone IL Slaffe becorirt. 2(m 18. Quli 1866 gum
g-elbmarfdjattlieutenant beförbert unb am 4. ©ecember 1866 gutn groeiten 3;n=

fyaber bes @üraffierregiment3 9?icolau§ I., $aifer oon Stuflanb 9h:. 5 er=

nannt, mürbe er 1868 Seiter ber ©tattfjalterei in $rag. ©eine Verbtenfte

in biefer ©tettung mürben oon ©r. 93iajeftät burd; Verleihung be3 Drbens

ber ©ifernen Hrone I. klaffe unb burd) bie Ernennung gutn äBirflidjen ©e=

Reimen 9Ratt;e anerfannt. 9iad) ber am 11. sDiai 1870 erfolgten (Sntfjebung

oon ber Seitung ber ^rager ©tattfyalterei rourbe g-rljr. o. &. 9)iiIitärcomman=

baut in ^refcburg, jebod) fdjon 1871 als ©tattijalter unb commanbirenber

©eneral nad) Vöfjmen berufen, ätuf biefem Soften rourbe er 1872 burd) bie

Verleihung be§ ©ropreuge§ be§ £eopolborben§ ausgezeichnet; 1873 erfolgte

feine 23eförberung jum ©eneral ber (Sanafferie unb 1874 feine Berufung §um
SReidjßfnegeminifter. ^n biefer ©teffung brad)te %xl)x. o. $. bie ©rfinbung

be§ 3lrtilleriegeneralg UdjatiuS gum ©urdjbrud)e. ^m %. 1875 rourbe er

gum ^n^aber be§ §ufarenregiment§ 9tr. 8 ernannt; 1876 faf» fid) $. burd)

©e^unb()eit^riidfid)ten oeranIaf3t, um bie Verfe^ung in ben 9iu^eftanb nad)=

jufuden, roeld)e if)m aud) am 20. ^uni beffclben ^a^re§ unter Verletzung be§

©ropreuge§ be§ ©tefan§=Drben§ gercä^rt rourbe. ©inige 3)tonate fpäter ^ah

iljm ©e. 9Jiajeftät einen erneuten 33eroei§ taifer(id;er §ulb burd) ©rnennung

jum lebenelänglidjen 3Jiitgliebe be3 §errenl)aufe§ unb jum ^auptmanne ber

erften freieren =Seibgarbe. k. ftarb am 29. s
)Jtai 1890 in SBaben bei 2Bien.

grl)r. o. ^. mar (Sl)renbürger jal)lreid)er ©täbte unb sHiärfte SBöI)men§. ©r

roar feit 1846 mit 2(ugufte geb. Staomann oermäfilt; biefer (Sfje entfproffeu

jroei ©öfjne 2llejanber unb Sluguft unb eine STodjter ^of)anna.

2lcten be§ t. u. f. Ärieggard)io§. — s)Jcilitär=3eitg. u. 2lrmeeblatt 1890.

© o m m e r e g g e r.

ÄölligöCflg: ß^riftian SDiortg ©rof Ä. unb «Rot^cnfcU, I. f. gelb=

marfd)aß, geb. am 24. sJtooember 1705 aU ©ol)n be§ ©rafen Gilbert CSufebiu§ auö

beffen (££)e mit (Slara 5*elicita§ ©räfin DJianberfdjetb^Ianfenljeim unb 9ieffe beö

5elbmarfd)alI<S 2ott)ar ^ofepl) ©ominif. Von 3u 9en^ a"f für ben 50tilitär=
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biertft erlogen, trat er in ba<§ Regiment feinet 0(jeim3 9k. 54, rücfte in

bemfelben in rafdjer ^olge 1729 gum Hauptmann, 1732 gum Dberfttieutenant

unb 1733 pnt Dberften unb ßommanbanten beffelben nor; alz foldjer machte

er ben g-elbgug be§ £jaljre3 1734 in Italien mit, in roeldjem er bei ©uaftaffa

(am 19. September) nerrounbet rourbe. 1735 fdjon gum ©eneralmajor be=

förbert, geidjnete er fidf; im Sürfenfriege au§ unb beroie<§ im treffen am £imof

(1. Dctober 1737) feltene SBraoour. 2lm 19. 9)iärg 1741 rourbe er gum
g-elbmarfdjafflieutenant befürbert, im folgenben SRonat ^nfyaber be§ Infanterie*

regimentS 9?r. 16. £>m Succeffiongfriege gab er erneute Seroeife feiner

£apferfeit. £. madjte ben $elbgug in 93ö£)men unb SBaiern mit; im treffen

bei 33raunau (9.
sDcai 1743) nerlor er ein $ferb unter bem 2eibe, am Stfyein

beroerfftettigte er im September 1743 al§ einer ber erften mit feinem @orp§
ben Uebergang. — $n ben folgenben ^jaljren 1744 unb 1745 fodjt er roieber

in 23öf)men, roo er bei (Soor (30. September 1745) oerrounbet rourbe, 1746
in Italien unb 1748 am ^Rfyein. dlad) bem Sladjener ^rieben rourbe ber

©raf gum SDtimftet am furfolnifdjen §ofe unb am 29. ^uni 1754 gum $elb=

geugmeifter ernannt. 2113 btefer befehligte er ein ßorpg im fiebenjäfjrigen

Kriege, roo ifym aber im treffen bei Sfoidjenberg (21. Slpril 1757) ba<§ ©lud
nidjt tjolb mar. 2lm 1. 9)iai be§ folgenben ^a§re§ ernannte it)n bie ^aiferin

gum #elbmarfd)atf, roeldje 2Bürbe ber ©raf nod) 20 ^afyre befleibete. @r ftarb

am 16. gtttt 1778 gu SBien.

3lcten be§ f. unb f. $rteg§ard)tn3. — Sßurg&adj , 33iogr. Sejifon. —
^irtenfelb, Defterreidjifdje§ sDtiIitär=ßonnerfation§=2ejifon.

Sommeregg er.

^ÖntgSegg : $arl $erbinanb ©raf $. =@rp§, fam am 1. DZooember

1696 gur SBelt. @r roar ber erftgeborene Sofyn be§ f. t. 5lämmerer3 2tlbert

@u|ebiu§ §ranj ^eidjSgrafen gu $önig£egg unb 3Rott)enfeI§, §errn auf 2tuten=

bad) unb Stauffen, bann gu SRoufn unb ©ronenburg im Sujemburgifdjen (ge=

boren am 4. Januar 1669, f im $. 1736) au§ beffen @f)e mit (Slara

$elicita§ ©räfin oon 9Jianberfd;eib = 33lani:enf)eim (oermäijlt am 31. Dctober

1694, f am 17. 2luguft 1707), einer £odjter be§ Valentin (Srnft ©rafen oon

9Jianberfd)eib=23lanfenf)eim unb feiner ©emafylin ßfjriftine (Slifabet ©räfin non

©rpadj. k. roäfylte anfänglidj felbft ben geiftlidjen Stanb unb rourbe 2)om=

Ijerr gu Strasburg. @r legte aber im $. 1719 fein Äanonifat gurüd, rourbe

I. f. Üämmerer unb nermäljlte ftdj am 3. Slpril 1720 mit Helene ^naennttm

Valentine ©räfin non (£rp£ = Soifdjott , ber einzigen £od;ter unb (£rbin be§

ßugen Jranj ijnacnntl) ©rafen tron @rp§ unb 23oifd)Ott in ben 9?ieberlanben

unb Bereinigte ben tarnen feiner ©emafyUn mit bem feinigen. 9?ad)bem fein

Dfyeim, ©raf ^o[ef Sot^ar non 5löniggegg, faif. gelbmarfdjatt unb 33otjd;after

in ^5ari§, it)n aH Secretär oerroenbet unb in bie biplomattfdje Saufbafjn ein=

geführt Imtte, ernannte $aifer larl VI. i^n im ^uli 1725 jum a.o. ©efanbten

bei ben ©eneralftaaten. 5Der ^»auptjroed biefer Senbung — bie nereinigten

9?ieberlanbe für bie öfterreid;ifdj =fpanifd)e Slttiang gu geroinnen ober bod)

minbefteng fie »om Beitritte jum §errnf)aufer SBünbniffe abjuljalten — rourbe

nidjt erreid)t. 2)ie gegentl)eiligen SBemüfyungen ber englifd;en, namentlid) aber

ber frangöftfdjen unb preufjifdjen sDÜnifter — fanben §u mäd;tigen 9lüc£f)alt

in ber allgemeinen Stimmung befonberS in ^ottanb, unb nod; me^r in

2lmfterbam. 9Jian roar bort über bie (Srridjtung unb ba§ ©ebenen ber in*

bifdjen §anbeI§compagnie gu Dftenbe unbefa)reiblidj erbittert unb fürd)tete,

bafe ber eigene ^anbei burd) biefe §anbelggefettfd;aft gu niel gefd)äbigt roerbe.

§(. rourbe 1728 au3 bem §aag abberufen unb ging über Trüffel unb
$ari§, roo er bie 3(nfunft be§ .£>offangler§ unb 33eooffmäd)tigten am ^rieben^=
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congreffe abroartete, nad) 9)iabrib. ©einem Dfyeim, bem faif. 33otfd)after am
fpanifdjen £ofe betgegeben, fottte er, fo oft beffen fyäufige ^ränflidjfeit bieS

erforderte, feine ©teile oertreten. ^m %. 1729 gum meberlänbtfdjen ©taatS=
ratf) ernannt, rourbe er mit ^Beginn beS $al)reS 1730 r»on

sDZabrib abberufen.

@r begleitete feinen Dljeim bis $ariS unb trat bann feinen Soften im ©taat£=

ratfye ju Srüffel an. $n ben nädjften $afyren finben mir ifyn tfyeilS in Söien

al§ 3)citglieb beS fyödjften 9tatI)eS ber faif. öfterreidjifdjen
sJ£teberIanbe , tljeilS

in Trüffel im Conseil d'Etat, als Conseiller d'Epee ber ©tattlmlterin @r§=

fyergogin ©lifabetf) beigegeben. $n 2lner!ennung feiner in SBrüffef, $ariS, bei

ben brabantifdjen ©tänben unb am fgl. fpanifdjen §ofe erroorbenen SSerbienfte

erfjob if)n $aifer $arl VI. §ur Söürbe feines Sßtrflidjen ©eljeimen 9tatf)eS.

2ludj DJcaria S£fjerefta ernannte iljn am 22. ^ooember 1740 ju ifyrem 2ßirf=

liefen ©eljeimen 3ftatl)e unb beforberte if)n jum SSicepräfibenten beS SRatfyeS

ber öfterreidjifdjen sJiieberIanbe. ©eit 3. ©eptember 1742 Dberftlmfmeifter

ber ©r^erjogin 9)kria Sfnna (ber ©emafjlin beS ^erjogS $arl r»on Sotljringen

unb ©tattfjaltertn ber öfterretdjifcfjen 9iieberlanbe) unb im $af)re 1744 burd)

Skrleiljung bei DrbenS beS golbenen 23lief$eS auSgejeidjnet, fet)rie $. nad;

bem £obe ber ©rjfyerjogin nad) SBien gurüd. £)ie uerroittroete ^aiferin @lifa=

betl) ©fjriftine ernannte ifjn am 25. Februar 1745 jum freieren* unb %xa=
bantenljauptmann unb am 16. 3anuar 1744 §um Dberftljofmeifter. 2llS im

$>• 1748 baS 9)tüng= unb SBergroefen aus bem ©efdjäftsfreife ber §offammer
auSgefdjieben mürbe, rourbe eS ber Seitung beS ©rafen $. als ^räfibenten

beS neu gefdjaffenen „
sDtüng= unb SergroefenS = &irectionS = £>of = ©oflegiumS"

untergeorbnet. ©leidjjeitig finben mir ifm als ^räfibenten ber „in Banna-
ticis et Illyricis" angeorbneten „faif. fön. ipof Deputation". 3JJit biefen

©teilen nereinigte er fpäter audj bie burdj ben Xob beS ©rafen ^jotjann ©ott=

frieb oon SDietridjftein erlebigte ©teile eines ipoffammerpräfibenten.

$. nimmt in ber ©efdjidjte ber öfterreidjifdjen 23erroaltung eine f)eroor=

ragenbe ©tettung ein. ^eitgenoffen fdjilbern iljn als einen ber tüdjtigften unb
arbeitfamften s

Diinifter. „3)ian fieljt i()n nidjt", fagt ber ©rojjfanjler g-ürft,

„gleidj ben übrigen Sfttniftern bei ,£>ofe in ben 2lbenbgefefffdmften ober auf
^agben. @r mitt überall mit eigenen Eugen fefyen unb ift barum aud) ber

flei^igfte SDepartementSdjef in Söien". §äufige ^ranfReiten unb in ^olge
baoon fühlbare 2lbnal)me feiner SlrbeitSfraft oeranla^ten it)n in feinen legten

SebenSjaI)ren gur roieber^olten Sitte an bie ^aiferin, um ©rleidjterung ber

il)m aufgebürbeten SfrbeitSlaft. gnfolgebeffen oerfügte bie ^aiferin im ^a=
nuar 1757, ba^ geraiffe 2(genben aus feinem SBirt'ungSfreife auSgefdjieben unb
anberen 93ef)brben übertragen mürben. $. ftarb am 20. £)ecember 1759.
©eine Söittroe ftarb am 26. 3M 1776. @in ©ofm mar 1723 geftorben.

2)ie äLere ber beiben 2;öd;ter, SJtaria ^ofefa 2;i)crefia, geboren am 27. £)e=

cember 1724, mürbe 1743 gur ^ofbame ber ^aiferinraittroe ©lifabetl) ßfjriftine

ernannt, f)eiratr)ete am 24. 2tuguft 1744 ben f. I. Kämmerer unb ^ofratf)

^of)ann ^arl ©rafen o. 3im>tin unb ftarb im ©eptember 1782. SDie jüngere

SCodjter 9Jiaria grangiSfa ©ugenia, geboren am 9. Februar 1731, oermäljlt

mit Seopolb $ofef ©rafen o. S^eipperg, ftarb am 24. ©eptember 1752.
Wad) 2lcten beS f. u. f. £auS=, §of= unb ©taatSardjioS in 2öien. —

Sgl. Söursbad), Siogr. Sejifon, ^r^eil 12 (SBien 1864), ©. 229. — 2lrnetf),

©efd;id;te Waxia 2:i)erefia'S, 33b. 2 u. 4 (2öien 1864 u. 1870).

31. geiget.
^onrab: $. oon ftiepljolg, S3ifd)of oon DSnabrüd 1455— 1482, ©oI)n

beS ©rafen $onrab oon ©. unb ber ©räfin Slrmgarbt oon §ona. @r mar
tropft ju ©eoenter unb (feit 1439) £>ompropft

(

{u OSnabrüd, als Sifdjof
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oon DSnabrücf 9tad)fofger feineä Dfyeiml, be3 ©rafen SRubolf oon £)iepfjolg.

Seiner Regierung war eine fefjr unruhige, fer)bereic^e 3eit im §od;ftifte oorauS»

gegangen, unb ba§ Ejatte ifjm Gelegenheit geboten, fd;on cor feinem -KegierungS*

antritt fid) grojje SBerbtenfte um Sanb unb ©tabt DSnabrüd ju erroerben.

©treitigfeiten be§ £)omcapitel§ mit bem 2lbminiftrator @rid;, ©rafen oon ipooa

(1437—1442), fjatten eine $el;be fyeroorgerufen, bie befonberä oon bem SBruber

be3 2lbminiftrator§, bem ftreitbaren ©rafen ^o^ann oon £ooa, mit @rbitte=

rung geführt unb 1442 burd; bie ©rftürmung be§ ©d;toffc£ gürftenau unter

g-üfyrung be§ 25omprop[te§ $cnrab unb ber SBürgermeifter oon DSnabrüd* be=

enbet tourbe. 2)er ©raf ^ofyann mürbe als ©efangener nad) DSnabrüd* ge*

brad)t unb fed)3 ^afyre lang im 33ud3tf)urme in einem ßäftg gefangen gehalten,

(ixxd) aber burd) ba$ (Soncil ju 23afet ber SSerroaltung be3 ©tiftS enthoben,

bie nunmehr bem Sifdjofe r>on fünfter, ©rafen §einrid; oon 9Jiör§, über*

tragen mürbe, liefern leiftete ß. 1449 erfolgreiche £ülfe bei 9ciebertoerfung

eines 33auernaufftanbe§ am £ümmling, f)ielt fid) aber roäfyrenb ber Regierung

beffelben meift in SDeoenter auf , oon roo er ©tift unb ©tabt Dänabrücf in

ben mannidjfadjen 33ebrängniffen unb gelben ber £eit fräftig unterftü^te.

Unb als nad; bem £obe £einrid)'§ oon 9)tör§ ber ©raf Soljann »on £<>9a

bie 2öiebereinfe§ung feines 23ruber§ @rtcr) in DSnabrücf unb bie 2öa§l be§=

felben aud) in fünfter gemaltfam betrieb unb oerbünbet mit bem £ergoge

g-riebrid) oon 33raunfd;toeig unb bem ©rafen oon ©dmumburg ©oeSfelb be=

brängte, ba mar e§ $., ber beim Softer SSarlar im ©ommer 1454 nad;

hartem Kampfe bie feinblidjen 3tetr)ert burdjbrad), ben ©ieg erfod;t unb ^
burd) erreichte, bajj fein Dfjeim SRubolf, SBifdrjof oon Utrecht, burd; $apft

9cifolau§ V. gum Slbminiftrator oon D§nabrüd ernannt mürbe. 2Us biefer,

oljne bie SSerroaltung angetreten ju Ijaben, geftorben mar, mahlte bag £>om=

capitel am 15. $uli 1455 einmütig ben ©rafen $. jum 23iftf;of- ©ereift

burd; ein oielgeprüfteS Seben, $raft unb 3)cilbe in feinem 2Befen oereinenb,

ben geiftlidjen unb toeltltdjen $flid;ten feinet 2lmte3 gleid;e§ Skrftänbnifj ent=

gegenbringenb, mar er burd;au§ geeignet, bem feit ^a^räetjnten oon oietfadjer

SBebrängnijj fjeimgefudjten Sanbe Drbnung unb ^rieben toiebergufdjenfen. 2lm

15. December 1455 erhielt er bie geiftlid;e Konfirmation unb um gronleidjnam

be§ folgenben !yar;re§ bie bifd)öflid;e 2ßeii)e.
s3cad)bem ®. einige nod; obfd;toebenbe £ef)ben beenbet, befonberS einen

langjährigen geinb ber ©tabt DSnabrüd, g-riebrid; Sud, mit feinemjJlnljange

unfd)äblid; gemalt f;atte, gab er einen fjeroorragenben SetoeiS feiner $rieben§=

liebe unb feiner Sfjatfraft burd; fein eintreten für georbnete 93er£;ältniffe im

©tifte fünfter, £ier E»atte bei erlebigtem bifd;öflidjen ©tuljle ein X^eil ber

2)omf)erren roieberum ben ©rafen (Srid; oon £ooa, ein anberer %t)til i§n,

tt. o. ©v gemäht, roä^renb burd; päpftlidje ^rooifion ber ^falggraf ^ofyann,

tropft §u SSorm§, ernannt mar. I. trat bereittoittig oon ber Ganbibatur

jurüd unb nötigte @rid; burd; einen ©ieg über beffen 2Inl;ang bei Soe§feIb

1457 sur 3Serjid;tleiftung ; ©raf ^o^ann oon §ona, ber mit §ülfe bc§ nieberen

SSoIfeg oon fünfter Dag Steufjerfte oerfud;t ^atte, muffte fliegen.

Äontab'8 Xt;ätigleit ift e§ §u bauten, bofe DSnabrüd fd;on früf), früher

aU oiele anbere Territorien, fid; eine« siemlid; gefiederten SanbfriebenS er=

freute. 2)a§in roir!te in€befonbere ber Vertrag mit bem 3Dcinbener ©om=
capitel unb mit ber ©tabt 9)iinben oom ^aljre 1463, burd; roeldjen man fid;

gegenfeittg oerfprad;, alle ^etjbc unb ©etoaltttyat gu meiDen, unb ju bem feit

bem 13. Sa&r&unbett »erloffenen ©runbfa^e gurüdfet;rte, bap jur ©d;lid;tung

oon §änbeln bie ©erid;te anzurufen feien, ^n ä^nlidjen 93er(;ältniffen ftanb

Denabrüd bamal§ gu ben übrigen ^adjbargebieten. ©ie natürlid;e golge
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biefer (Sntroidlung war bie fteigenbe Sßebeutung be3 ©?rid)t3roefen3, tn§befonbere

aud) bai roadjfenbe 2lnfel;en be§ römtfdjen 9ted)t§. $. felbft beförberte biefe

53eraegung, inbem er in feinem Streite mit bem 23ifd)ofe oon fünfter über

bie (Sntfdjäbigung für $rieg3f)ülfe bie (Sntfdjeibung ber SRed)t3gelei)rten gu &öln
anrief, unb roieberfyolt mürben bamal§ 9ted)t§Ijänbel ber ©tabt b^n SDoctoren

ber (Erfurter Unioerfität oorgelegt. ©inen oortrefflidjen 33eratfyer unb 33er=

mittler in allen 9ied)tggefd)äften fanb $. in bem Dänabrüder Sürgermeifter

©rtroin (Srtmann, ben er au<$) gum fürftlidjen 9tat§ erljob. Söäljrenb ber

gangen 9iegierung§geit $onrab'<§ ift biefer 9Jcann, ber mit einer umfaffenben

^enntnijj be§ fanonifdjen unb römifdjen 9ted)t3 auögeftattet mar unb grofje

©efd)äft£geroanbtljeit befafc, bie ©tüije be§ SBifdrofg geroefen. ©inen bleibenben

SRuljm Ijat er fid) aud) erroorben als» 33erfaffer ber erften gufammenfyängenben

©arftellung ber D§nabrüder ©efd)id)te, cronica sive catalogus episcoporum
Osnaburgeusium , roeldje oon ben Stnfängen big 1454 reidjt unb oon bem
^burger ^Benebictiner ©ietrid) Silie bi§ 1553 fortgefetjt mürbe.

Unter bem ©djutje be3 burd) $. befeftigten 2anbfriebenS gebieten aud)

bie ftäbtifdjen SSerEjältniffe gu erfreulicher 23lütl)e. |>anbel unb ©eroerbe er=

fuhren g-örberung burd) Stuggeftaltung ber ftäbtifdjen Statuten; inäbefonbere

geroannen bie Sudjbereitung unb ber 2einroanbl)anbel bebeutenb an Umfang.
£>ie Heineren ©täbte be<§ 2anbe3 fudjten 9ted)t§belel)rungen in D<3nabrüd unb
©djutj für it)re g-reiljeit, bie auty ber 23ifd;of förberte.

Unb roie ben roeltltdjen ©ingen, fo roibmete $. aud) ben geiftlidjen 2ln=

gelegensten feine§ 2anbeS ernftlidje J-ürforge. üßor allem fudjte er ber 3Ser=

roeltlidjung ber $löfter gu fteuern. SDie SBeftrebungen ber öurlfelber 6ongre=

gation fjatten in bem bieder oon oielen g-ef)ben fjeimgefudjten ü&kftfalen roenig

©rfolg gehabt. $. fudjte nadj #erftetuing be§ griebenS ba§ SSerfäumte nad)=

gufjolen. %n ben klaftern £>ergebrod, 3&urS/ ©ertrubenberg, sDialgarten,

33erfenbrüd unb Defebe beroirfte er bie 2lnnal)me ber Reform, unb fein 9iad)=

folger führte ba§ begonnene raeiter.

$. ftarb am 21. 3)iai 1482; meljr aU 40 ^aljre Ijatte er feine taft
in ben SDienft be§ D§nabrüder 2anbe§ geftellt, ben Stuljm be3 tapferen

^rieger§, be§ roeifen griebenöfürften unb be3 frommen 23ifd)of3 in ftd) oer=

einenb. $n ber 9Jiariencape(Ie im ßljorumgange be§ SDomee befinbet fid) fein

©rab mit gut erhaltener !gnfd)rift, roeldje feinen frommen unb gugleid) mann*
Ijaften Sinn rüljmt unb feine Üjätigfeit aU Reformator ber ^löfter betont.

2)a§ Urteil ber 3eitgenoffen fafst bie S^ronif treffenb in ben SBorten gu=

fammen: „§ätte man fooiel ©olb roie feine
s}krfon, man fönnte feine 3^ugenb

bamit nid)t belohnen ; benn er roar ein Siebljaber be§ JriebenS, ein 33efd;irmer

be§ 9led)t§ unb ein 33ermef)rer be§ göttlichen ©ienfte^".

23gl. ©tüoe, ©efd;id;te beg §od)ftift§ D^nabrüd I. D^nabrüd 1853,

©. 391 ff.
— ^orft, ©rtroin (SrtmanS cronica sive catalogus episcoporum

Osnaburgeusium in DSnabrüder ©efd)id)tgqueffen I. — 9Jtittl)eüungen be§

$ßerein§ für ©efd)id)te unb 2anbe§funbe oon D^nabrüd.
c
c

< °s a e a e r.

^0^: ^arl St., Sübjjauer. 2Tm 24. Dctober 1825 gu SÖafferalfingen

in SBürttemberg geboren, roibmete er fid) ber 33ilb§auerfunft unb befudjte bie

Stuttgarter ^unftfdjule, gugleid; aud; ba§ bortige ^olntedjnifum. ©eine

©poren oerbiente fid; ber junge Äünftler beim 33au be§ maurifdjen 2uftfd)loffe§

2Bilt)eIma (bei Stuttgart), beffen ©djöpfer, ber befannte 2(rd;iteft 3<*ntl) f
i^n

gu arbeiten fyerangog. $Dann begab er fid; nad; ^ari§, roo er in ber Ecole

des beaux-arts feine Stubien fortfe^te unb ben Unterricht 2eque§ne'§ unb

SCouffaint'S genof^. 1854 übernahm er bie Stelle etne§ 3eid)enlel)rer§ an ber
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Jortbilbungifdjule in 33tberad;. 1862 erhielt er einen 9tuf ali SeJjrer bei

Drnamentjeidjneni unb sIRobelItreni an bem Stuttgarter ^olntedjnifum , ber

heutigen tedjnifd;en £od)fd)ule. @r blieb big an fein @nbe, bai am 1. 2)iär$

1897 erfolgte, in biefem Sirfungifreife. 1868 rourbe i§m ber £ttel einei

^rofeffori cerlieFjen. $m Diebenamte mar er Seljrer für g-igurenmobelliten

an ber Stuttgarter ^unftgeroerbefdnde unb 9Jiitglieb ber Sadjoerftänbigen*

commiffion beim Gonfernatorium ber oaterlänbifdjen $unft= unb 2Utertl)umi=

benfmale.

2Ui Seljrer leiftete $. ©rfpriefjlidjei. @r genofj bie 2td)tung feiner

Sdjüler, hti benen er namentlid) ben iljm eigenen Sinn für bai ^beale gu
roecfen roufjte. 21I§ auiübenber Jlünftler ragte er über ben ©urd)fd;nitt nidjt

empor, Sidjerljeit unb Seidjtigfeit ber 23ortragiroeife blatte er fid; atterbingi

in ^ßarig angeeignet. %üx bai ©ecoratine befafj er entfdjiebenei ©efdjid. @r
entfaltete eine auibauernbe unb Dielfettige probuctine S^ätigfeit. ©ie -Biotine

§u feinen jaljlreidjen ©ruppenroerfen entnahm er mit Vorliebe ber gried)ifd;=

römijdjen 9Jit)tlrologie (£ero unb Seanber, ©er 9taub ber Europa, 33acd;ui

unb Striabne). ferner lieferte er bilbfjauerifdjen Sdjmucf für $ird;en (5. 33.

@l)riftui am Slreuje in ber ^rauenfirdje §u ©fingen) ober reftaurirte ältere

SBerfe in fotdjen (§. 33. bie roürttembergifdjen ©rafen im ©fyore ber Stifti=

firdje §u Stuttgart). %ud) beteiligte er fidt) am Sluifdjmud nerfdjiebener

r)auptftäbtifd;er Sauten, fo bei ipauptbaljnfyofi, bei ^olntedjnifumi, bei Quftig=

palaftei. Stufcerbem fd;uf er bie 'Jkrfonificationen r>on adjt fdjroäbifdje glüffe

barfteHenben Figuren an ben Fontänen bei Stuttgarter Sdjlofsplaljei. ©nblid;

rühren »iele ©rabmonumente unb ^orträtbüften oon iljtn ber. Unter ben

letzteren finb bie 1885 enthüllte ©rjbüfte bei roürttembergifdjen Patrioten

^oljann $afob 9)iofer (in ber 9?tfd;e einei (Mljaufci ber 9Roferftrafje, neuer*

bingi feltfamerroeife entfernt) unb bie 1889 ber Deffentlidjfeit übergebene

33üfte bei berühmten 9iaturforfd)eri Robert sDianer nor bem Stuttgarter ^oIn=

tedjnifum namhaft §u madjen.

Sdnnäbifdje ßronif vom 2. 9)iärj 1897 (2lbenbblatt). — S3iograpr)i=

fd;e§ ^aljrbud) unb ©eutfdjer 9?efrolog II (1898), S. 278.

9xubolf ßraujj.
®0p$: $ranj ®., $orträt= unb ©enremaler, rourbe am 14. $uli 1846

in Berlin geboren. Seine fünftlertfd;e Slusbilbung erhielt er auf ber Sßeimarer

Äunftfdjule unb in bem Sltelier oon ^auroeli. 9tad)bem er »erfdjiebene Steifen

gemadjt unb fidj in 33erlin unb SBeimar längere 3cit aufgehalten blatte, liefj

er fid) §u (Snbe ber fiebjiger ^ah^re in ©reiben nieber unb grünbete l)ier eine

gut befudjte SRalerinnenfdjule in 33laferoit$. @r erfreute fid; bei feinen (Soffegen

großer Beliebtheit, fo ba|5 er jum groeiten 33orfitjenben ber ©reibner $unft=

genoffenfd;aft geroäb^lt rourbe. (£r ftarb plö^Iid;, nom Sdjtage getroffen, am
24. 2luguft 1896. 3Son if)m rütjrt eine SJienge 33ilbniffe befannter ^>erfönlid)=

feiten Ijer, g. 33. biejenigen bei Sdjaufpieleri Subroig 33arnan (1876), bei

Äupferfted^eri §ugo Muriner (1880), bei ©reibner §oftfyeatermaleri dikd

(1880), bei 2Tb;iermaIeri ©uibo Jammer (1882) unb " bei ©reibner $üb=
b^aueri §ul|fd) (1888). Sein BUbnifc bei 33ilbb^aueri Sdjiffing gelangte nad;

feinem ^obe ali ©efd;enf bei fäd)fifd;en ^unftncreini in ben SBefttj ber

©reibner ©aterie. 2(udj gibt ei ein Porträt ber Königin Sarola oon Sadjfen
non feiner §anb. Unter feinen ©enrebilbern ift bai „@in neuer SWenjel"

betitelte üieHeidf>t bai befanntefte.

?yriebr. v. 33oettid;er, ^Ralerroerfe bei 19. ^aljrljbti., 1. 33b. ©reiben
1895, S. 743, 744. — ©ie ßunft für ». £rig. non ^-riebrid; ^>ed;t.

aagem. beutle Stograo^ie. LI. 22
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12. Solang 1896—1897. 9)iünd;en 1897, ©. 14. — 5. Setlage gum
©reSbner 2lnjeiger r>. 28. 2luguft 1896, 9ir. 238, ©. 21. — £erm. Stier..

Mütter, 2lltgemetncS $ünftler=8er.ifon, 3. 2tufl. #rSg. »on §. ÜB. ©inger,

2. 95b. granffurt a. 3K. 1896, ©. 381 unb 5. 33b. ebenba 1901, ©. 244.
— $. SBoermann, Katalog ber tgl. ©emälbegalerie $u ©reSben. ©rojje

3to§aa&e. 4. Sluflagc. Bresben 1899, ©. 730. _ nr .

§. 21. St er.

ftorn: 2B. ©. lorn, Verlagc->bud;t;anblung unb Bud;brucferei in Breslau.

2>ie ©rünbung btefeö alten unb angefet;enen ©efd)äftSl;aufeS batirt »om 13. Ja-
nuar 1732, gu roeldjer 3^it ein ^oljann $acob $. auS s$aptt$ (Branben=

bürg) fid; als Bud;brurfer nieberliefj unb burd; ©tntritt in bie ftäbtijdje

ÄaufmannSgilbe baß 5Ked;t jur Betreibung eines Büd;erfyanbeIS erlangte, k.

mu£ ein äufjerft intelligenter unb geroeefter ©efd;aftemann geroefen fein, roie

feine eifrige unb tnelfeitige Xfjätigfeit als Bud;bruo!er unb Serleger beroeift.

lleberbieS erfreute er fid; bei befonberen Vertrauens '5ricbrid;'S bei ©rofsen,

ber il;m neben mandjerlei anberen Vergünstigungen aud; baS ^rhnlegtum gur

Verausgabe einer Leitung für ©d;Ieften, ber ,,©d;leftfd;en ^rioilegirten ©taatS=,

Ärieg§= unb g-riebenSgeitung" gemährte, aus ber fid; mit ber 3eit bie gegen=

roärtig nod; erfdjeinenbe unb als Vertreterin ber regierungSfreunblid;en Partei

grofce Verbreitung geniejjenbe ,,©d;lefifd;e Leitung" entratcfelte. 2tlS Verleger

entfaltete K. eine fruchtbare Xfjätigfeit , namentlid; auf bem ©ebiete ber

9ted;tS= unb ©efetjeShtnbe , ber e»angelifd;en Xl;eoIogie unb ber ^äbagogif.
sJcad; feinem im 3- 1762 erfolgten £obe übernahm fein ©otjn 2ßilr;elm
©Ott lieb $. baS bereite fet;r umfänglid; geworbene ©efdjäft, erroeiterte eS

burd; eine gröfjere 2lnjal;l VerlagSroerfe unb burd; 2lnfnüpfung roert^ooHer

©efd;äftSr>erbinbungen. Slufcerbem r>ergröf$erte er beu üEBirfungStreiS ber ^irma
in t)err>orragenber Söetfe burd; bie Pflege ber polnifd;en Sitteratur, für roeldje

fid; mit ber 3^it ein ©pecialoerlag unb ©ortiment entroicfelten , bie einen

ungeahnten 2luffd;mung nahmen unb burd; iljre (Srfolge l;auptfäd;Iid; ben

©runb jur heutigen Berühmtheit ber A-irma legten. 2ö. ©. ^orn ftarb im

$5. 1806, nadjbem er von 1790 ab fid; non ber ©efd;äftslettung gurücfgejogen

unb biefe feinem ©ol;ne ^ol;ann ©ottlieb £. übertragen l;atte. ©er ©ofm
baute au§, rooju ber Vater ben ©runb gelegt fjatte, unb feiner unermüblidjen

Stjätigfeit mar eS »ergönnt, bie A-irma gur l;öd;ften ©tufe il;rer bud;l)änble=

rifdjen Bebeutung gu ergeben. @« führte ber ^»anblung eine befonbere

©pecialität nod; gu, bie il;ren Urfprung ben polnifcfjcn Begiel;ungcn nerbanft:

nämlid; bie (£rrid;tung eines ©ortiment» — beS erften biefer 2trt in ©eutfd;=

lanb — fpecieff für bie fran§öfifd;c Sitteratur, für roeld;e bamalS bebeutenbe

9?ad;frage mar. ©urd; biefeS fran,^öfifd;e Sortiment fd;roang fid; bie^orn'fd;e

Jpanblung bamaU jur größten ©ortimentSbudjljanblung auf. ^. »ergrö^erte

feinen Befitj aber aud; nod; burd) fül;ne ©peculationen, gu benen bie ba=

maligen politifdjen ßonjuneturen i^m »tetfad; ©elegenl;eit boten, ©obann er=

rid;tete er 1792 ein Slntiquariat unb fd;uf ferner eine ©emälbefammlung, mit

ber §u jener 3eit feine ber uorljanbenen ^rioatfammluugen fid; meffen tonnte.

35ie ©rroeiterung ber ,,©d;lefifd;en Rettung" unb bie iföieberbelebung ber

beutfd;en VerlagSabtl;eilung, bie einen genügenben (Srfa| für ben SluSfall be<3

polnifd;en ©efd;äftSumfa§eö nad; bem Diiebergang jenes unglüdlid;en SanbeS

boten, finb ein befonbereS Verbienft ^°^nn ©ottlieb $orn'3. Beiläufig fei

nod; bemerft, bajj 1813 ber t;iftorifd; geworbene Slufruf „2ln mein Volt"

guerft in Äorn's ,,©d;lefifd;er 3eitu"ö" gebrückt unb oeröffent!id;t rourbe.

^o§. ©ottlieb'S ©efd;äftSnad;folger, Julius ^., fe^te bie Begebungen
beS Vaters fort. 9iad; feinem im ^3. 1837 erfolgten £obe gelang eS treuen

,
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<5}efdf)äftsfül)rern , bie ßorn'fdje ^anblung eine breigefjnjäljrigc oormunbfd)aft=

tidje 2?erroaltung mit @t)ren überfielen §u laffen. Sine neue @pod)e begann

mit ber llebernabme ber Jirma burd) ^einrid) $., ben ©oljn Julius $. 'S,

ben gegenroärtigen Sefitjer, rceldjer oon feinen ©efdjroiftern baS gefammte ©e=

fd)äft im $. 1850 übernahm. @r befeftigte oon neuem bie ©runblage beS=

felben, fdjaffte alles Veraltete ah unb ergänzte eS burd) bie neueften C5in=

ridjtungen; fobann oergröfeerte er ben SSerlag unb bie ,,©d)lefifd)e Leitung",

erwarb bie im Delfer Streife gelegene Papierfabrik §u ©acrau bei £>unbSfclb

unb mad;te fie mit Unterftüijung beS erfahrenen ^apierfabrifanten $. 31. 33ocf

gu einer ber leiftungSfät)igften in 2)eutfd)lanb. 211S Serleger befdjrönfte er

fid) neben einigen anberen "DiSciplinen im roefentlidjen auf ben Socaloerlag,

erroeiterte benfelben jebod) burd) (Srridjtung einer 33ud)t)anblung in Berlin im

SSerein mit feinem greunbe (Srnft unter ber ^irma ©ruft & $orn, bie burd)

ben Verlag oon ard)iteltonifd)en unb $rad)t=2ßerfen rüljmlid) befannt ift. hieben

feiner umfaffenben gefdjäftlidjen £t)ätigfeit roibmete $. feine reichen @r=

faljrungen ber Oeffentlidjfeit unb entfaltete rjier eine fegenSretdje SBirifamfeit.

2(nläfelid) beS löOjäfyrigen ©efdjäftSjubiläumS rourbe $. r»om föaifer 2Sil=

Ijelm I. ber erbliche 3lbel oerliel)cn. Slarl %x. ^fau.

^ojerhj: $arl oon $., einer ber tjeroorragenbften £)eutfd);33raftlianer,

ift am 3. g-ebruar 1832 ju SDeffau als ©ob,n eines Ijergoglid) ant)altifd)eu

$oftbirectorS geboren. 33on ^ugenb auf mar iljm ein lebhafter, unruhiger

©eift eigen. sJiad)bem er baS ©nmnauum in Sßittenberg burdjlaufen unb

lurje 3eit in öeibelberg bie 3ted)te ftubirt Ijatte, toünfdjte er frembe Sänber

unb SBölfer fennen §u lernen. sütit 3uftimmung feiner ©Item oer§id)tete er

beSr)alb auf roeitere afabemifdje ©tubien, oerliefe fein SSaterlanb unb oerfudjti*

ftd) al§ ©eemann. S)a aber bie raufye 2öirllidjfeit beS ©d)iffSbienfteS nicht

bem 23ilbe entfprad), baS it)m feine ©inbilbungStraft oorgefpiegelt t)atte, liefe

er fid) in Srafilien nieber unb trat in bie faifertidje Slrmee als Kanonier ein.

2tlS foldjer nafjm er in ben ^al)ren 1851—1852 an bem gelbjuge gegen ben

SDictator SRofaS oon Argentinien tljeil. 9cad) bem &bfd)lufe beS J-riebenS

fctjrte er nidjt nad) sDeutfd)lanb jurüd, fonbern fiebelte fid) in ber s^3rooin§

©äo s^ebro bo 9iio ©ranbe bo ©ul an. 9Beil er oermögenSloS unb burd; feine

$örperbefd;affen()eit ungeeignet ju fdjroerer lanbroirtl)fd)aftlid)er Slrbeit mar,

wollte eS i()m anfangs nid)t glüden, eine gefiederte ©rjftenj $u finben. (Sr

wirrte sunädjft mehrere ^at^re als Sefjrer unb leitete feit 1857 eine t)öf)ere

©djule für tnaben unb sDiäbd)en in ^elota§. ©aneben trat er, nadjbem er

fiel} bie portngiefifdje Sanbesfprad^e angeeignet tjatte, burd; SBort unb ©d)rift

energifd) für bie ^ntereffen ber beutfd)en doloniften in ©übbrafilien ein, oljne

jebod) bie guten 33ejiel)ungen gu ben v
)catioiften ju oernadjläffigen , bei benen

er fid) burd) feine ^eiratt) mit einer ^Brafilianerin beliebt mari)te. ©eine

©orrefponbenjen, bie er in oerfd;iebenen 3ettfct)riften oeröffentlid)te, fanben

folgen Jßetfalt, bafe er 1856 ein eigenes Sölatt, ben „Noticiador", grünbete unb

feit 1858 in ^elotaS bie erfte SageSgeitung, ben „Brado do Sul", erfdeinen

liefe. 1862 rourbe er nad) ber £afenftabt 9lio ©ranbe berufen, um f)ier bie

Slebaction beS „Echo do Sul", eines einflufereid)en liberalen SlatteS, §u über=

nehmen. 3^ei $afjre fpäter rourbe it^m bie Seitung ber angefet^enen ,,©eut=

fdjen 3eitung" in ^orto 2llegre, ber £auptftabt ber ^rooinj, übertragen.

^Daneben gab er nod), um bie J"l)lung mit bem portugiefifd) rebenben £t)eile

ber Seoöllerung nid)t gu oerlieren, bie 3^itfd)rift „Rio Grandensc" in ber

SanbeSfprad)e t^erauS, oorüberget)enb aud) bie „Gazeta de Porte Alegre", baS

„Jornal do Commercio" unb bie „Reforma". ^n allen biefen blättern

29*
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braute er feine Meinungen ftctS unoerljolilen unb tiidjt feiten in jiemlid^

fdjroffcr unb perfönlid; §«gcfpi^tcr %oxm jutn SluSbrud, wee(;alb er fid; nid)t

wenige einflufjreidje ©egner gugog, bie tl;n mit unüerföl;nlid;em .fmfj »erfolgten.

2lud; in beutfdjen 3eitjd;rtften oeröffentlid;te er metjrfad; 2tuffä§e über braft=

lianifd;c guftänbe, fo namentlid; tn ben ^aljrgängen 1863—66 be§ „©lobuS".

©rofjeS Sluffeljen, aber aud; niel SBiberfprud; erregte er burd; feine ©d;rift

„Relatorio da administracfio central das colonias da provincia de S. Pedro
do Eio Grande do Sul" (Porto Alegre 1867). Seit 1874 lieJ3 er aU)äl;rltd;

einen „Seutfdjen ^olfsfalenber für &rafüien" erfdjeinen, beffen einzelne ^al)r=

gänge anregenbe Sdjilberungen auS bem Seben ber 2lnfiebler in ben Urwalb=
ptcaben enthalten. Hm möglid)ft roirffam für bie ^ntereffen feiner Sanbsleute

eintreten §u tonnen, befdjäftigte er fid) eingebenb mit ben brafilianifd;en

Sanbesgefe^en, unb obrool er nid;t ben r>orfd;riftsmäf$tgen afabemifdjen Stubien=

gang burd;laufen Ijatte, gelang eS ifjm bod;, als Stfedjtganroalt anerfannt unb
jugelaffen ju werben. 2(13 fold;er mar er unermüblid; beftrebt, bie #ted;te

ber beutfdjen ßoloniften gegen jeben SScrfud; ber Unterbindung unb Ausbeutung
§u oertl;eibigen, unb vielen unter il;nen I;at er al§ treuer 33eratt)er unb Reifer

in uneigennütjigfter 2ßeife jur «Seite geftanben. ^Daneben agitirte er burd; bie

treffe unb burd; Vorträge für £>ebung ber SSolfsbilbung unb für unein=

gefd;ränfte ©laubensfreifyeit. @r fd;lof$ fid; bem g-reimaurerbunbe an, fyalf bie

erfte beutfd) = brafilianifd)e Soge in ^>orto 2llegre grünben unb befämpfte ben

überl)anbnef)menben (Sinflufs ber ^efuiten, bie fid) aud; in ben beutfdjen 9iieber=

laffungen feftgcfet^t Ratten. 1871 gab er in portugiefifd;er unb beutfdjer

<Sprad;e ein antijefuittfdjeS 2öerf „9iom nor bem Tribunal ber $a(;rl;unberte"

l;erau3 , ba§ non bem 53ifd;of ber ©iöcefe 9?io ©ranbe burd; einen r>on ben

^anjeln nerlefenen Hirtenbrief nerbammt raurbe. $. nertfjeibigte fid) gegen bie

clericalen älnfetnbungen burd) eine weitere, nur portugieftfd; erfd;ienene Sdjrift

„A Maconaria e a Igreja" (1873). 2lud) um bie tt)irtl)jd;aftlid;e ipebung

feiner Sanbsleute erroarb er fid; grofce $erbienfte. 3Me ©eroerbeausfteüungen,

bie 1866 unb 1875 gu $orto Sllegre neranftaltet mürben unb benen er alö

^Director norftanb, roaren im roefentlid;en fein 2Serf. Um bie ?yüt;lung mit
ben majsgebenben Greifen be>S §anbel§ unb ber ^nbuftrie im sDiutterlanbe

nid;t gu nerlteren, grünbete er in mehreren Stäbten ber ^romng 9iio ©ranbe
Ortsgruppen be§ GentralnereinS für <§anbeIsgeograpl)ie unb 3'örberung beut*

fdjer ^ntcreffen im Sluslanbe. 5Rit beffen Unterftütjung eröffnete er im
October 1881 in $orto 2llegre eine beutfd;=braftlianifd;e 2(u§ftellung, bie iljtn

aber r>on Seiten feiner ©egner mannid;fad;e Slnfeinbungen gujog. SDie @r=
bitterung gegen i()n ftieg fo Ijod), bafj baS nüt^lidjc Unternehmen roäl)renö

eines burd; aufreigenbe 353ül;lereien entftanbenen SumulteS iiurd; Sranbftiftung
in 2lfd;e gelegt mürbe. 2lud; iloferi|' mertfpoffe et(;nograpl;ifd)e Sammlung,
bie er im Saufe nieler ^afjre gufammengebrad;! batte, um fie bem berliner

"Diufeum für SSölferfunbe ju übermeifen, ging bei biefer Gelegenheit jum
großen Stfjeil mit ju ©runbe. SDa bie SBefi^er ber „S)eutfd;en Rettung"
roäf)renb biefer tiefge^enben 3erroürfniffe gegen iljn Stellung naf;men, legte

er bie 9kbaction nieber unb grünbete nod; im %. 1882 mit einigen greunben
ein neues Slatt, baS er „^oferi^' beutfd;e 3eitu"ö" nannte. (Sine ©enug=
tb,uung für bie gegen il;n gerid;teten Singriffe bereiteten il;m bie 33eroob,ner

ber ^roninj, inbem fie i^m eine mit 3000 Ünterfd;riften bebedte 3"ftiminungS=
abreffe nebft einer golbenen @b,renmebaiHe überreizten unb tt)n mit bebeutenber

Stimmenmehrheit gu il;rem Vertreter in ben ^roninjiallanbtag mäl;lten. §ier

fd;Iofj er fid; ber liberalen Partei an unb roirfte erfolgreid; namentlid; für

bie 33erbefferung be§ Sd;uIroefenS unb ber SBertefjrSroege. 1883 mürbe er non
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ber brafiltanifd;en (Sentralregierung nad; SRto be Janeiro berufen, um über

bie 2lu€ftcIIurtg in $orto 2Uegre uub über bie allgemeine Sage be§ £)eutfcb=

tfium§ in ben füblid;en Sßrootnjen 33erid;t §u erftatten. £)ie Steife führte ibn

über IßelotaS, ©efterro, ^>aranagua unb ©antoS. $jn ber ^auptftabt mürbe
er ehrenvoll empfangen, bod; ernannte man ifjn nid;t, raie er gehofft hatte,

gum 2lcferbauminifter ober uim ©eneralconful für ba§ S)eutfd)e $eich. ©eine
unterroegS gefammelten ©inbrüde legte er in einem üßkrfe nieber, ba§ unter

bem Stiel „Silber au§ Srafilien" 1885 in Seipjig erfaßten, $n bemfelben
^ahre gab er aud; gemeinfam mit D. ©örffel unb %. 2B. ©ellin vortreffliche

„9?athfd)läge für 3lu3roanberer nad; ©übbrafilten" f;erau§. 1886 erhielt er

»om Gentraloerein für §anbel§geograpIjie bie Orinlabung, nad; $)cutfd;lanb §u

fommen, um fid; an ben Vorarbeiten für bie in ^Berlin ftattfinbenbe füijamerifa=

nifd;e Aufteilung unb ben ebenbort abjuhaltenben affgemeinen beutfd;en ßongrefc

jur ^ürberung überfeeifdjer ^ntereffen ju beteiligen. Qm ^uni traf er nad;

36jä£)riger 2tbroefenbeit in Hamburg ein, rourbe an vielen Drten al<§ Vor=
fämpfer be§ föeutfdjthumS gefeiert, erlebigte feine ©efd;äfte in Berlin, be=

fud)te bann gu feiner ßrbolung bie ©djroeij unb Italien unb fehrte hierauf

nad; feiner überfeeifdjen £eimath, §urüd. Al<8 am 15. ^lonember 1889 in

SBrafilien bie Devolution gegen ba§ ^aiferthum au3brad;, geriete) er aH 2ln=

ganger ber 9JJonard;ie in bie ©efahr, gefangen genommen unb nad; (Suropa

au§geroiefen gu werben, ©a aber bie neuen 3Ctad;tl;aber feinen großen ©influjj

auf bie ©eutfd;en in üfiio ©raube fannten, waren fie aufrieben, aU er fid;

burd; ein 9Wamfeft auf ben Soben ber S£f;atfad;en fteffte unb um ber @r=
haltung ber 9tuhe unb Orbnung mitten feine Sanbgleute aufforberte, bie neue

9tegierung§form anjuerfennen. Um ben brofjenben Vürgerfrieg 51t vermeiben,

entfaltete er eine unermüblid;e Slhätigfeit. 2113 er feine 33emül;ungen mit

Grfolg gefrönt far; ,
jog er fid; jur ©rholung nad; ^ebra§ VrancaS §urüd.

§ier rourbe er am 14. 9)iai 1890 auf SSeranlaffung feiner mäd;tigen poli=

tijd;en ©egner ol;ne jeben 9ied;t3grunb oerr)aftet unb ad)t Sage lang in feinem

£aufe t)on jebem Verfehr mit ber Aufsenroelt abgefd;loffen gehalten. @rft

energifd;en Sieclamationen feiner ?yreunbe gelang eS, it)n §u befreien. @r
fet)rte nad; ^>orto 2llegre jurüd, r)atte aber burd) bie Aufregungen unb 2tn=

ftrengungen ber legten ^eit feine Gräfte fo erfeftöpft, baf$ er am 30. 2)cai

1890 einem ^ergfd^ag erlag, ©eine Seerbigung auf bem proteftantifeben

Ariebl;ofe geftaltete fid) ju einer großartigen Äunbgebung, roie fie SDeutfd;=

23rafilien nod; nid;t gefehen l;atte. £rot$ mand;er perfönlidjen ©d;roäd;en ver=

bleibt ihm ber Stufjm, bafi er feine gange ,<Rraft unb feinen roeitreid;enben

Einfluß jur £>ebung unb ^örberung btZ £)eutfd;tl;um§ unb ber beutfd;en

^ntereffen in ^Brafilien eingefetjt l;at.

@r.port 1880, ©. 133—135 (£. Sänge, mit 23ilb); 1890, ©. 349
bi§ 351, 404—405, 450—451, 685—686. — AuSlanb 1890, ©. 502 bte

503 (£>. Sänge unb $. von ben ©teinen, mit S3ilb).

Viftor §an£fch.
^Öfftlig: ^-riebrid; $., fatl;olifd;er 2Tl;eologe, geboren am 15. gebruar

1825 ju
sDiimmenl;aufen (Saben), f am 10. Januar 1894. @r ftubirte Sljeo=

logie in gre i DluHV rourbe am 7. ©eptember 1849 gum ^>riefter geroeifjt, bann
juerft Vicar in $Durmer§l;eim bei 9taftatt, 1851 geiftlid;er Sel;rer am ©i;mna=
fium in $Donauefd;ingen, 1853—1863 in £>eibelberg, 1855 Dr. theol., 1863
außerorbentlid;er ^>rofeffor ber -JJioraltfjeologie, allgemeinen 9teligion^lel)re unb
tljeologifd;en ßnct;flopäbie an ber Unioerfität gfteiburg i. S3r., 1869 orbent=

lieber
s

]>rofeffor. — ©d;riften: „Dissertatio de anno quo mortem obierit

Jacobus frater Domini" (^eibelberg 1857); ,jDe suprema Christi coeua"
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(£eibelberg 1858); „SDaS dfjriftrid^e ©efe|. Ueber ^afobuS II, 8—12" (£eibel=

berg 1862; 2. [£itel--]2luSg. 1867); „SDer reidje Jüngling im Eoangelium
(3Kat% 19, 16—22, »gl. Suf. 18, 18 ff.). Erörterungen über bie ©runb=
lehren ber allgemeinen t)ioral" (greiburg i. 33r. 1868); „Heber bie fittlid^e

Areiljeit" (Uniü.=^$rogramm, g'r e^ur9 *• ^r - 1876); „lieber bie 2Bal)rl)ettS=

liebe. 9Jioral = ti)eologifd)e 2lbl)anblung" (1. 2lbtf)eilung, ^aberborn 1893).

(Sine Steige »on Seiträgen fdjrieb &. §um I. unb II. £ljeil ber „33abifcr)en

33iograpl)ieen", herausgegeben »on griebrid; ». 2Beed) (<§eibelberg 1875).

Sit. £>anbroeifer 1866, 9h. 43, Sp. 106. — Jreiburger S)iöcefan=

2lrd)i», 9ieue ftolge, I. 33b., 1900, S. 261 f. Saniert.
^öfftng: ^ofepf) $., f'atljolifdjer Geologe, geboren am 12. September

1804 ju 9)iimmenl)aufen (33aben), f am 3. ^uni 1891. Er mürbe am
19. (September 1829 §um ^riefter gemeint, rourbe bann junädjft 33icar in

3cII i. SS., 1833 Repetitor am Sßrtefterfeminar in ^reiburg, 1835 SubregenS

bafelbft, 1843 SRegenS beS nad) ©t. ^ßeter auf bem ©djroarjroalb »erlegten
s
}>riefterfeminarS. 33ei ber Erneuerung ber 33onner tljeologifdjen $acultät

fdjlug ber bamalige Kölner Eoabjutor ». ©eiffel im grüfyjaljr 1843 feine 33e=

rufung bal)in »or, bie aber »om 3Jiinifterium abgelehnt mürbe (»gl. $fülf,

Earbinal »on ©eiffel, 33b. 1, greiburg 1895, 6. 232 f.). 1859 rourbe er

erjbifdjöflidjer ©eiftlidjer SRatl), am 29. 9Jiärj 1862 SDomcapitular in grei=

bürg. — $L »erfaßte baS gebiegene liturgifdje SBerf : „Siturgifdje 23orlefungen

über bie fjeilige 9Jieffe" (33itlingen 1843; 2. Stufl. StegenSburg 1856; 3. 2IufL

SfrgenSburg 1869, unter bem !£itel: „Siturgifdje Erflärung ber ^eiligen üEReffe").

Slufjerbem finb bie 2lbljanblungen ju nennen: „Segriff unb Aufgabe ber

Siturgit" (Slrdjiö für bie ©eiftltdjfeit ber oberrljeinifdjen ^irdjenprooinj, I. 33b.,

'Jreiburg 1838, 2. §eft, ©. 256—273); „£)er Unter jd)ieb ber griedjtfdjen

unb römifdjen Siturgie, nadjgeroiefen am 9Jief$=Eanon" (3eitfdjrift für £ljeo=

logie, 6. 33b., greiburg 1841, ©. 225— 275); „2)ie Anfänge ber liturgifdjen

Ejegefe im 2lbenblanb" (ßeitfdjrift für Geologie, 10.33b., 1843, ©. 238 bis

276). £aS ^irdjenkjifon »on Söetjer unb Söelte enthält »on $.. in ber

1. Auflage unb in ben erften 33änben ber 2. Auflage eine ^eilje »on 2lrtileln

auS bem ©ebiete ber Siturgif, barunter ben umfangreidjen 2lrtifel „Siturgien"

(1. Sfufl., 33b. VI, ©. 543-555; in ber 2. Sluft. bearbeitet »on Raulen,

33b. VIII, ©p. 17—37).
greiburger 2)iöcefan*2trd)i», 9?eue golge, I, 33b., 1900, ©. 241 f.

Saud; er t.

^Öftltlt: Sluguft &., 33rüdeningenieur, geboren am 30. ©ecember 1825
in Stuttgart als Soljn beS Eonfiftorialpräfibenten $., f am 30. 9?o»ember

1894 in 2ftien, erhielt nad) 2lbfol»ierung beS ©nmnafiumS feine ted;nifdj=

n>iffenfd)aftlid)e 2(uSbtlbung auf ben tedjnifdjen $od)fd)ulen in Stuttgart unb
sDiündjen, unb groar f>ier »ornef)tnIid) in fünftlerifdjer 9tid;tung, bie feinen

SBerf'en ein befonbereS ©epräge »erlief. 9iadj Slblegung feiner ©taatSprüfung
trat er junädjft in ben roürttembergifd)en (Sifenbafynftaatebaubienft, bann aber

1850 in ben S)ienft bei ber öfterreidjifd;en ©eneralbaubirection. ^m % 1852
folgte er einem !?Ruf »on d^zl in bie ©djroeig, um 1855 als ßonftructeur ber

öfterreid)ifdj=ungarifd)en StaatSeifenba^ngcfelTfdjaft bauernb nad) SBien surüd=
jufet)ren. ^n biefer Stellung beginnt feine Ijeroorragenbe Sl)ätigfeit als

33rüdeningenieur, inbem er Seitcr ber 33rüd'enbauabtl)eilung rourbe unb bie

fämmtlidjen »on biefer ©efellfdjaft in Defterreid;= Ungarn gebauten 33rücfen ju

entroerfen unb auszuführen Ijatte. Seine Eigenart, burd) bie er ju grofjer

"Jlnerfennung unb ju bebeutenbem Einfluß gelangte, beftanb in ber lunftlerifdjen

5luSgeftaltung ber 33rüden, namentlid; ber Eifenbaljnbrüden, roie u. a. nod;
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^u erfennen tft an bcr Segettljoffbrücfe über ben 9Bienfluß, an ber Sopl)ien=

brüdfe unb ber Stroljedbrücfe über ben SDonaucanal in 2öien unb namentlich

aud) an einem eifernen Oberbau, roeldjer auf ber Sonboner 2luSftellung 1862
große Slnerfennung fanb. $n ber 33erroertl)ung fünftlerifdjer Biotine an

23rü<fen mar $. mit bafjnbredjenb. s}?ad)bem er 1872 bie genannte (Stellung

aufgegeben, baute er bie 33al>nen SeoberSborf— St. gölten, SeoberSborf

—

ßJutenftein unb ^>öcl)larn— .tienberg. Sitterarifd; mar $. infofern oon 23e=

beutung, als er neben feiner auSgebeljnten SBautljätigfeit nom $ial)re 1870 bis

^u feinem Stöbe bie Sftebaction ber berühmten, non görfter in 2ßien gegrünbeten

„allgemeinen SBaujettung" führte unb hierbei bie ©rfdjeinungen auf bem ©e=

biete ber SBaulitteratur nid)t nur, fonbern and) bie im Saufe biefer geil ent=

ftanbenen bebcutenberen Schöpfungen ber 33au= unb ^ngenieurtunft in berart

muftcrgültiger 2Beife befprad), baß biefe 2lbt)anblungen ein norjüglidjeS ,3eit=

bilb geben unb baucrnben Söertli haben. _
;

' @. n. ^»oner.

töftltn: ßarl «Rein^olb (oon) &., ber aU ^rofeffor ber beutfdp
Sitteratur unb ber Sleftljetif am 12. 2lpril 1894 in Tübingen geftorben ift,

mar am 28. (September 1819 als Soljn beS (SpljoruS beS niebern tljeologifdjen

Seminars ju Uradj geboren unb brachte nad) Tübingen, roo er fid) auf $l)iIo=

fopljie, Geologie unb ßunftgefdjidjte roarf, einen ausgeprägten Sinn für bie

Sctjönljeit ber SZatur mit. £ljeologifd) rourbe er r>on g-rbr. (Sfjriftian SBaur

ftarf beeinflußt. 9iad) norübergeljenbem 2tufentl)alt in Berlin unb furjer

£ljätigfeit im ßirdjen» unb Setjrbienft ließ er fid; 1849 als ^rioatbocent an

ber Ijeimifdjen .§od)fdjule nieber, bie er, ber SBottblutfcfjroabe , nie meljr uer=

laffen roollte. §ier oerbradjte er fein ftiß nerlaufenbeS Seben, baS immer
meljr einen altoäterifdjen Slnftrid; erhielt, bei feinen Stubien; ein erjrlidjer,

fd)lidjter, l)öflid;er 9Jcann, gern gefeljen in Heineren Greifen, bie feiner eifrigen

Siebe laufdjten, unb bei ftubentifdjen Seranftaltungen, bei benen er immer
neuen, pacfenben ©ebanfen StuSbrucf gab. So unanfeljnlid) fein 2leußereS mar,

fo niete (Eigenheiten an ifym auffielen, fo erroarb er fid) bod) burd; bie 2auter=

feit feines ßfjarafterS, ben @rnft unb bie £iefe feiner roiffenfctjaftlidjen Ueber=

jeugung allgemeine 23erel)rung.

3uerft gehörte ^. ber tljeologifdjen $acultät an, rourbe and) in i£>r 1853

Sutn außerorbentlidjen ^rofefjor ernannt. (Seine arbeiten über ben Sefjrbegriff

beS SoangeliumS unb ber Briefe beS $ol)anneS (1843) unb über ben Urfprung

ber fnnoptifdjen ©oangelien (1853) mürben Ijodjgefdjätjt. 3lber baS ©efüfjl

ber ©ebunbenljeit unb äußere ©rünbe neranlaßten ifm, 1858 in bie pl)ilo=

fopl)ifdje ^acultät überzutreten, in ber er 1863 gum orbentlidjen ^rofeffor

aufflieg, Sdron 1856 tjatte er ben 5. Sljeil t>on g-riebrid) SSifdjer'S 2leftl)etif,

ben über bie 9Jtufif, bearbeitet; jetjt roanbte er fidj in erfter Stnie ©oetlje'S

jyauft, in §roeiter einem eigenen 2luSbau ber Seljre oom Schönen ju. Seine

ftarfe ®afo ber 9iad;empfinbung mad;te it)n ju einem feinfühligen ©rflärer

tieffinniger 2)id)tungen, unb eS ift bejeidjnenb für ifjn, baß er als 2itterar=

(jiftorif'er bei ©oetfje unb S^afefpeare flehen blieb.
s)iur baS Ufjlanbfeft non

1887 gab it)m Slnlaß §ur SBürbtgung aud; biefeS ©idjterS. @r legte 2Bertl)

barauf, neben ber litterargefdjidjtlidjen unb äftf)etifd;en bie etl)ifd;e unb religiöfe

Seite beS bel)anbelten Stoffs flarjuftetlcn, roaS bie Jolge Ijatte, baß er biefen

nie auSfdjöpfte, fonbern immer unb immer roieber non einer anbern Seite

angriff, auf anbere 2lrt begrifflid) jerglieberte. So fam eS, baß er in feinen

^orlefungen über bem Sielen, baS er nod) ju fagen f)atte, eigentlid; nie fertig

mürbe unb bie wenigen §örer, bie if)m bis gum Sdjluffe eines SemefterS treu

blieben, gule^t ben Saal »iele Stunben lang nidjt »erlaffen ließ. 1860 er=
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fdjien als erftes Söerf: „©oetfyes %au\t, feine ^ritifer unb Slusleger", in bem
er mefyr bie ©ebanfen unb itjren 3ufammenljang mit betn ©ang ber £>anblung

beleuchtete unb bie SBudjftabengelefyrten r)erb angriff. ©in „©enbfdjreiben an

|jerrn ^rofeffor £>einrid) ©untrer in $öln" (1861) fetjte ben (Streit fort.

1863—1869 erfdjien feine „Sleft^etit". ©ie unterfdjieb fid; von ber 23ifdjer=

fdjen roefentlid; burd; SBergidjt auf pfyüofopfyifdje ©uftematifirung , inbem fte

burd; ,3ufammenfteüaing ber tljatfädjlidjen ©djönljeitsformen eine ftdjere ©runb=
läge fdjuf unb burd) pfndjologifdje ,3erglieberung bie Natur bes ©d)önen gu

ergrünben fudjte. !£>iefe fanb R. in ber ridjtig verftanbenen unb empfunbenen
gorm. S)ie ^Betonung bes ^ormprincips roiberfprad) übrigens ber etljifdjen

©runbauffaffung bes 9Nannes, ber in ber verebelnben Söirfung ber $unft bereu

SBeredjttgung fafy unb fie besfmlb in ir)rer SBebeutung ber 2Siffenfd;aft gletd)=

ftettte. $n feiner Stbljanblung über ben ©d)önfyeitsbegriff (1878), in feinen

1889 ber „Sleftfyetif" nadjgefanbten ^rotegomena, roie in feinen SSorlefungen

trat benn aud) bas g-ormprincip mefyr gurüd.

©ein 2Berf über „§eget in pf>iIofopC;ifcr)err politifdjer unb nationaler S3e=

giefyung" (1870) geigte IL, ätjnUcr; roie in ber „Sleftfyetif" von ber apriorifdjen

spfyilofopljie abgeroenbet unb bem @tfyifd;en gugefefjrt. (Sr roanbte fid) unn>iH=

fürlid; ber ©efdjidjte ber ©tfyif felbft gu unb veröffentlidjte 1887 ben erften

unb einzigen 33anb über bie ©tfyif ber ©rieben.

©etjr bewegt fjat $. bie ^-rage ber SeurtfjeUung ber SNufif Nidjarb

äöagner's. 2Ils einer ber erften SBerufsäftfjetifer ift er 1877 in feiner ©djrift

„£)er Ning bes Nibelungen; feine lybeen, ^anblung unb mufifalifdje @om=
pofition" burd; roarme SBürbigung für ben SDidjtercomponiften eingetreten.

S3ejeid)nenb für $. ift, bajj er verfdjiebene SBerfe Verausgab, bereu SBerfaffer

roeggeftorben waren unb bie er ber Nadjroelt retten wollte, ©o bie ©efdjidjte

ber gried)ifd)en $l)ilofopf)ie" von Gilbert ©djroegler (1859) unb „25as £efta=

ment eines S)eutfd;en, ^fjilofopfjie ber Natur unb ber 9J?enfd;^eit" von $arl

$p(and (1881). %tud) bie Ausgabe ber SDidjtungen g-riebrid; ^ölberlin's

(1884) ift fyierfyer gu redjiien.

dine ungeroöfynlid) vielfeitige Natur Ijat $. bie $orberung ber Univerfal*

bilbung vertreten, ©djule gu madjen »erljinberte ifyn fdron fein originelles

2£efen. 2116er perfönlidje Anregungen fräftiger Slrt finb von il)m ausgegangen,

unb wer it)n burd; feine ©djriften auf fid) einroirfen läfet, wirb fyeute nodj

ungeahnte <5d)ä§? einfyeimfen.

©oetl)eja^rbud; 16, 245. — ©djroäbifdjer hierfür 1894, ©. 161. —
Neue 9Jiufifgeitung 15, 164. ©ugen ©djnetber.

ftöftltli: Otto St., Dr., ^rofeffor, geboren am 19. November 1818,

f am 2. ©eptember 1884. &. entftammte einer alten Sßürttemberger 33e=

amtenfamilie. ©ein 3Sater mar Dbermebicinalratf; in ©tuttgart ; bas elter»

Iicr)e §aus bot il)m reidjlidj ©elegen^eit gur Pflege ber Sitteratur unb fdjönen

fünfte. ®ie ©runblagen feiner n)iffenfd)aftlid)cn @ntroid(ung fanb er im

©nmnafium gu ©tuttgart unb auf ber Unioerfität Tübingen, roo er neben

ben ^-adjcollegien bes »on il)m ermatten mebtcinifdjen Berufes in "Raw,
§ugo o. SJio^I, ©melin, Quenftebt trefflidje naturroiffenfd;aftlid)e 2e§rer fanb,

roie fdjon in ©tuttgart in ©eorg v. 3 a 9er unD ^ielnianer. @ine groifdjen

bem erften unb groeiten mebicinifd;en (fjamen unternommene roiffenfdjaftlidje

Neife nad; $aris, Sonbon, ©ublin, 93erlin, SBien geftattete i(;m, befonbers in

perfönlid)em 5ßerfer)r mit ben tjernorragenbflen naturroiffenfd)aftlid)en ©röfeen

roie S3Iainoiffe, ©eoffron ©t. £>ilaire, Droen, Seopolb n. Sud;, feine 2ieb=

lingsftubien auf goologifdjcm ©ebiet fortgufet^en. 9lad) ©tuttgart gurüdgefeljrt

liefe er fid) ^ier als praftifdjer Slrgt nieber unb verblieb bis gu feinem £obe
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in feiner 3Soterftabt. 2Ug 2lrgt Ijat er ftdj befonbere 3Serbtenfte erroorben

burd) bie Drganiftrung beg är§tlid)en ©tanbeg, alg langjähriger -Kebacteur beg

roürtt. är^tücfjert Sorrefponbenjblatteg, rote alg Strmenarjt. 3ugleid) ober roar

er am ©nmnaftum 511 Stuttgart alg ^Srofeffor ber Naturroiffenfdjaften an=

geftettt unb befleibete biefe ©teile 35 ^aljre lang. (Sr lehrte ßljemie, 5)iinera=

logie, Sotani! unb Zoologie, roobei nergleidjenbe 2lnatomte unb Dfteologte

feine Sieblinggfädjer waren. £ro| biefer umfaffenben Xt)ätigf'eit blieb ifm
nodj $eit 31t roiffenfdmftlidjen ^ublicationen, tijeüg allgemein naturroiffen=

fdmftlidjer , tfyeilg fpecieffer Slrt, roobei tl)n feine grofje Selefenfyeit in ber

clafufdjen Sitteratur über ©oetfje'g unb ©Ijafefpeare'g SSertjältnifj ju ber

9iaturroiffenfdjaft ©tubien t»eröffentttct)en liefs- S>n feinen naturroiffenfdjaftlidjen

2lnfdjauungen tjulbigte $. einer teleologifdjen 2luffaffung ber Naturbeiradjtung,

fufjte mit Suuier auf bem ©tanbpunfte ber Unoeränberltdjfeit ber ©pecieg

unb »erhielt fidj gegen bie barroiniftifdje Seljre ftetg nöffig ablefynenb, rote er

überhaupt nur langfam aud) auf bem ©ebtete ber -D^ebicin Neuerungen anju=

erfennen fid) entfdjlofj. %n uneigennütziger Söeife roar Ä. ftetg beftrebt, in

Vereinen fein reidjeg Sßtffen ber 2(ffgemeinljeit gur Verfügung gu ftetten.

Nefrolog unb SBerjeidjnij} ber arbeiten Üöftlin'g ftefye ^a()re»§efte beg

33ereing für oaterlänbifdje -Jiaturfunbe, 42. ^afjrgang 1886.

Samper t.

föjftltn: ^ofefine Caroline ß. (Sofef ine Sang), ©attin beg ßljrtftian

SReinljolb ßöfilin (f. 21. SD. SB. XVI, 769), Stebercomponifttn, geboren am 14. 9Kärg

1815 gu sJJtünd)en, f ^m 2. SDecember 1880 ju Tübingen, entftammt näterlidjer*

rote mütterlidjerfeitg einer angefeljenen <Rünftlerfamilie. %fyx 33ater, Slfjeobalb

Sang (geb. 1783 in 9Jcündjen, 1798 SSioltnift in ber £ofcapeHe bafelbft, 1802

big 1804 in Stuttgart, oon ba ah in 9Jiünd)en big 1839), roar ber ©oljn oon

2Jiartin Sang, bem jüngeren 23ruber oon '3ran § Sang, ber eine Xodjter oon

^oljann ©tamitj jur %xau E^atte. 33eibe Srüber roaren alg ungeroöljnlid)

tüdjtige |jornüirtuofen 3ierben ber 5)iannl)eimer ^ofcapeffe, bie unter ber

g-ül)rung beg %of). ©tami£ ben 9^uf beg „beften Drdjefterg ber äßelt" erlangt

fyatte unb 1778 mit ®arl Sljeobor nad; sJMnd;en überfiebelte. ©ie Butter

Regina, geb. 1786, feit 1808 mit £l)eobalb Sang oermäljlt, roar bie jüngfte

£od)ter beg $Iötenoirtuofen ipttselberger, ber feit 1786 alg ^ammermuftfug

ber ^ofcapeffe beg $ürftbifd;ofg oon SÖürjburg angehörte, unb ber ^offängerin

©abtne |)it$el berger, einer gefeierten ^ünftlerin oon SBeltruf (ogl. .£>. Stiemann,

3Jiuftf=Sejifon, 6. Slufl., Seipjig 1905, ©. 573), bie tro$ locfenber Berufungen

ber ,£eimatfj, ber fie iljre 2lu^bilbung oerbanfte, treu geblieben ift. Regina

roar iEjrer ©djroefter ^of)anna nad; sJ)iündjen gefolgt, bie feit 1800 a(§ J?ammer=

fängerin bafelbft angeftefft roar. 2lud; fie roar eine bebeutenbe "Rünftlertn

unb roiberftanb roie einft i^re 9)iutter allen SSerfudjen, fie für 5ßari§ §u ge=

roinnen. ^alb nad) ifjrer 1808 erfolgten 3Sermä()lung mit Sljeobalb Sang

entfagte fie bem Süljnen berufe, um fidt) ganj ben $flid)ten ber ©attin unb

SOiutter su roibmen. ^ofefine roar ba§ groeite ^inb ber fel)r glüdlidjen @^e.

@in 33ruber roar iljr norauSgegangen, gerbinanb Sang, ber big gu feinem

1882 erfolgten £obe al§ föniglidjer ^offdjaufpieler ju ^Jiünd^en geroirft l)at

al§ ber ertlärte Siebling ber 9JJünd;ener (f. 31. 2). 23. XVII, 596; 9t. ©aber=

mann, ^e^binanb Sang, ^ünfjig ^a^re eine§ ^ünftlerlebeng. SJiündjen 1877).

CJtad) bem am 10. SOtai 1827 erfolgten SCobe feiner erften ©attin uerljeirat^ete

ftd) iljeobalb Sang §um jroeiten 93tale mit Sljerefe, ber Sßittroe feineg ßollegen

©eligmann, bie il)m aug erfter @l)e einen ©ol)n gubradjte, $arl ©., ber alg

SDirector ber SDiajEjütte bei Stegengburg geftorben ift. ©er groeiten @^e ent=

fproftte nod; eine SCodjter 5}iargaretlja, bie ftd; an ben föniglidjen $»Uen=
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bangratf) Subtoig t>. 33ar in 9Mndjen oerrjeiratljete unb in 2öürgburg ge=

ftorben ift.)

SSon ©eburt an garter ©efunbljeit, fonnte ^ojefine gunädjft bie öffentliche

©djule nidjt befudjen. ©er feljr mangelhafte ^rioatunterridjt fanb fpäter

feine ©rgängung burd; ben SBefuct; eine§ $nftitut§, in bem fie fid; eine tüdjtige

3lu3bilbung in ben neueren ©prägen unb in ber Sitteratur erroarb, toie benn

audj bie 3lu§roat)l unb fpradjlidje SBefyanblung tljrer Siebertejte nidjt blofj ein

feineä ©mpfinben
,

fonbern aud) einen gefdjulten ©efdjmad befunbet. 33on

größter Sebeutung für fie war ber ÜBerfeljr in bem §aufe ifjreä ^atljen, be§

föniglidjen Hofmaler« 3ofef ©tieler (f. 31. 2). 33. XXXVI, 189), baS iljr

in3befonbere nad; bem £obe iljrer 5)tutter im uottften ©inne be€ 2Borte§ gur

gtoeiten §eimatl) getoorben ift. Sie erften mufifalifd;en ©inbrüde empfing

fie oon ben (Altern, namentlich oon ber Butter. „Seeine gröfjte §reube mar
eS", ergäbt fie fpäter, „roenn bie Butter mid; auf ben ©djoofj naljm unb
unter taufcnb Siebfofungen meine Ringer auf bem (Slaoier fpagieren gefyen

liejj, mid; ßinbermdobicn fingen ober gar fleine ©tüddjen fpielen lehrte".

©a§ $inb, ben geroöfjnlidjen ©pielen ber $inber fremb, oerrietl) frülj einen

faft letbenfdjaftlidjen ©rang gu muftfalifdjer 33etl)ätigung unb unoerfennbare

Begabung. ©djon im fünften Seben3ja§re rourbe bal)er mit ßlaoierunterridjt

begonnen. Drbnung unb 3ftetl)obe fam in benfelben freilid; erft, aU ein

Jräulein 23erlingl)of (f 1877 gu ©armftabt al<3 Söitttoe be<S ^ofmuftfue
SBagner) fid; it)rer al§ Seljrerin annahm. Wxt elf ^afjren trat fie gum erften
s

)3ial als ßlaoierfpielerin in einem 5Rufeum3concert auf. 2)od; mar fie fyiefür

offenbar nidjt gefdjaffen. %fyxt &ah^ mar bie (Sompofition. ÜJiufifalifdjcS ©e=

ftalten mar für fie ©elbftauefpradjc. (Sine Steige oon Siebern t)at fie ge=

fdjaffen , elje fie bie leifefte 2lljnung oon @ompofition£lc()re tjatte. £>abei l)at

fie „fein Sieb gefdjrieben, roorin nidjt irgenb ein fonnenflarer 3ug oon Talent

mar", unb bod) mar fie „fonberbarer SBeife nod) gang oljne mufifalifdje

»Übung", ©o urteilte gclt| 9JienbelSfo!)n=33art[)olbo (f. 21. 2). 33. XXI,
331), als er fie 1830 bei feinem erften 33efud) in 3Rfinden im ©tielcr'fdjen

^•amilienfreife fennen lernte unb fingen fyörte. ©ie Eigenart ifyrcr (Srfdjetnung

unb ^Begabung erregte fofort fein lebhaftes ^ntereffe. „©enf't eudj", fdjreibt

er an feine ©djroeftern, „ein garteS, i'leineS, blaffet 93iäbd;en mit ebcln, aber

nidjt fdjönen 3ügen
, fo intereffant unb feltfam , bafj fdjioer oon iljr roeg=

gufefjen ift, unb alle ifjre 35etoegungen unb jebeS üffiort »ott ©enialität. ©ie
I)at nun bie (3ahe, Sieber gu componiren unb fie gu fingen, rate id) nie etioaS

gehört l)obz, e§ ift bie oollfommenfte mufifalifd;e Jreube, bie mir bi§ je^t gu

%\i\\ geroorben ift". 33eim Slbfdjieb gab er i()r ©oet§e'§ ©ebidjte mit ber

eigenfyänbig eingefdjriebenen 3)iaf)nung: „9iur nid;t (efen, immer fingen, unb
ba$ gange 33ud) ift betn". 2H§ er ba§ %a§x barauf mieberfam, mar er oon

ben ^ortfdjrittcn, bie fie inbeffen gemadjt fyatte, überrafdjt. „2öen bie je^igen

Sieber nidjt paden, ber füfylt überhaupt nidjtö." @r befprad) fief; eingel^enb

mit ben ßltem, mahnte fie nadjbrücflid;, ba§ ^inb, bag bereite anfing, in

bie 9Jiobe gu fommen, bod) ja oor ben 2lnfprüdjen ber ©efeßfdjaft gu be=

magren, bamit „fo etwa§ ©öttltdje§ nidjt oergetje", unb erteilte ber kleinen,

fo lange fein 2Jufentf)aIt in 3)iünd)en mährte, täglid; eine ©tunbe in oier=

ftimmigem ©atj unb boppeltem Gontrapunft. 2luf feinen SSorfdjIag, fie nad;

Berlin gu fdjiden, um fie bort unter ber |jut feiner g-amilie burd; 33ern^arb
sDiarj auebilben gu laffen, oermodjten bie Altern nidjt eingugeljen. ^ofefine

verblieb in 5)i'ünd;en. 9hir eine eingige größere SReife burfte fie madjen; eS

mar im ^arjr 1838. ©a§ S^ roar ©algburg, roo fie bei ber Söittroe 5)iogart'S,

ber oerroittroeten @tat3rätl;in o. Riffen , freunblidje 3lufnaljme fanb unb in
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ben (Erinnerungen an ben unfterblid;en 9)ieifter, in bem fid) für fie ber ©eniu§

ber 9Kufil nerförperte, mit il;rer greunbin %annx) Sd;inn fd^roelgte. 1839

roar bereite eine groette Steife geplant; fie foHte in bie -Diufifrnetropole SBien

führen, roo irjre £ante 9Jiargaretl)a, bie Sßittroe be3 Sd;aufpielbirector§ £arl

6arl lebte; aber ber SBater tonnte fid) im legten Slugenblidf nid;t non feinem

Kinbe trennen. ®ie SRetfe unterblieb. UebrigenS bot ba§ bamalige 5Ründ;en

ber angeljenben $ünftlerin be§ 3tnregenben genug. Seit SJcenbelSfofyn unb

•öfarr, auf ifjr Talent aufmerffam gemadjt Ratten, mar fie in ben mufifalifdjen

Greifen eine gefügte $erfünlid;feit. $aft mit allen bebeutenben 93tufifern, bie

in 9)cünd;en lebten ober befud;§roeife nerroeilten, rourbe fie befannt, fo mit

g-rang Sadjner, gerbinanb Ritter, 2öill;elm Zaubert, %. 53. Gramer, 2(bolf

£enfelt, ja mit (Efjopin unb 21nton 9hibinftein. $n 2lug§burg, reo fie bei

einer befreunbeten $amilte ju Sefud) einige 2Bod;en roeilte, traf fie mit

(Steffen geller jufammen unb begeifterte fid; mit tt;m für bie ©rftlinge ber

Robert Sd;umann'fd;en 5Dtufe. ^m Stieler'fdjen §aufe, roo fie roie ba3

eigene $inb gehalten mürbe, fanb fid; affeS gufammen, roa£ ba3 9Jiünd;en

Subroig'3 I. non geiftigen ©röfjen aufguroeifen fjatte, fo bie 9Jialer 2Bill;etm

ßaulbad), Cornelius, ©rotefenb, £ef$, £anno, 9ßinterl;alter, $ri£ Xüxi u. 2t.,

bie SSilb^auer $Raud; unb £l;orroalbfen, ber bänifdje SDidjter Slnberfen. @§
mar eine fünftterifd; reid; gefättigte 2Xtmofpl)äre, in ber fid; ber junge ©eift

entfaltete. SSon befonberer 23ebeutung für bie Siebercomponiftin roar e§, bajj

35id;ter mie $riebrtd) Pudert, ^juftirtxig ferner, nor allem aud; Senau in

iljren Seben3frei<S traten. £>en letztgenannten t)at it)re mufifalifdje Eigenart

in tieffter Seele ergriffen ; Hang fie bod; mit feiner eigenen merfroürbig §u=

fammen. — 1835 rourbe tfjr auf il;r 2lnfud;en ,,gu tl;rer weiteren 2lu£bilbung

im ©efange" ber 2(ccef$ in bie $. §of=($irct)en=)dapelIe beroiffigt, 1840 rourbe

fte §ur roirtlid;en $. §of(capeff)fängerin ernannt (mit 100 fl. ^jaljreSgeljalt).

%V)X SDienft mad;te fie mit ben 9)eeifterroerten be<§ fat()olifd;en $ird;enftil§

oertraut. SDen £ag füllten Unterrid;t§ftunben au§, bie fie big gur 3at)l oon

8 erteilte. £>ic 2lbenbe rcaren »ielfad; burd) gefellfd;aftlid;e 93erpflid)tungen

in 2tnfprud; genommen, benen fie mit beftem üßitten nid;t au§roeid;en tonnte.

Soldjen Slnforberungen mar bie garte Sonftitution nid;t geroad;fen. 2ll§ ber

3.'ater am 15. $uli 1839 infolge eine§ §ergfd;lag§ plötjlid; ber gamilie ent=

riffen rouröe, erfranfte fie fdjroer. £)ie llönigin=2Bittn)e Caroline, bie iv)x be=

fonberg gugetfjan mar, fd;idte fie §ur @rl;oIung in ba3 Sab $reutlj. Sghx

entfd;ieb fid; iijr ©efd;id. $u gleid;er 3eit roeilte bort, um fid; non fd;merer

^ranf(;eit gu erf;o!en, ber junge 9led;tggelet)rte unb $Did;ter 9teinl;oIb löftlin.

Sie lernten einanber tennen. (&§ entfpann fid; ein .^ergenäoerfefjr ber feltenften

Slrt: er bid;tete Sieb um Sieb, fie componirte unb fang fie. 21I§ fie oon

einanber fd;eiben mußten, raupten beibe, baf, fie einanber für ba§ Seben an=

gehören mußten, ol;ne bafj fie fid; eigentlid; au§gefprod;en Ratten. @rft im

i^al;re barauf folgte bie Verlobung, am 29. 9)cärg 1842 ju Stuttgart bie

Trauung, ^ofefine rourbe bie glüdlid;e ©attin be§ jungen, t)ielüerjpred;enben

UnioerfitätgprofefforS, unb eö roar ein reidjeö ©lud, bem fie entgegenging, aU
fie in bie bamalg nod; red;t fleine Unioerfttätöftabt Tübingen einbog. 33ei

bem erftgebornen Soljne ^elt| übernahm Dienbelgfol;n ^atf;enftelte. £)rei

Söl;ne unb groei 2:öd;ter folgten. SDie ^ünftlerin roid; nollftänbig ber ©attin

unb 3)iutter. Äein einziges ber fpäter oeröffentlid;ten Sieber ift in biefer S^
reinen ©lüde<§ entftanben. X>ie Äunft fd;roieg nid;t, aber fie mufjte fid; be=

feljeiben, ba§ l;äu§Iid;e Seben gu burd;flingen unb feinen ^ö^epuntten bie ner=

tlärenbe Söei^e gu geben. 2ßenn ein ^ünftler ober ein £>id;ter nad; Tübingen

fam, fo ging er an bem bamal§ roeit non ber Stabt, mitten im ©arten ge=
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legendi £aufe in ber jetzigen 9tümelinftraf5e , bas> äöftlin feinem ©lüde er=

baut fyatte, nidjt »orüber. ©o faljen bie ©atten unter anbeten bie 3DtilanolIo'§,

bie ©idjtcr ©eibel, -Diörife, Itfylanb bei ftd). ©er Unioerfttät gehörten unter

anberen ^rtebridEj SBifdjer, ber 2left()etifer, al§ afabemifdjer sHiufifbirector ©ildjer,

ber 2}olf§liebermeifter, fpäter ber tiefgrünbige Dr. Dtto ©djerjer an. ©te rote

ber mufiffunbige Ideologe ^almer, bie treffliche ©djriftftetlerin Dttilie 2ßilber=

mutE) gehörten §um engeren greunbe§frei€. ©a§ ©lud mar r>on nur altgu=

furjer ©auer. ^n ber 9?ad)t cor bem ©onntag, an bem ber ältefte ©oljn

gum @onfirmation3altar fdjritt, ben 15. ©eptember 1856, erlag ber ©atte

einem tücfifdjen Seiben, ba3 it)n brei ^jafyre gunor genötigt Ijatte, feine

33orIefungen einjuftetten. ©djon bie äußere Sage, bie Aufgabe, fecr>€ un=

münbige Äinber §u ergießen, unter bcnen eine§ bereite unheilbarem ©iedjtljum

nerfallen mar, groang bie junge SSittroe, roieber jur $unft ju greifen, um
mit ifjr ben Äampf be§ ©afein§ aufzunehmen. Wlit r)eroifd;er £apferfeit t)at

fic iljn burdjgefüijrt. ©ie rourbe balb bie gefudjtefte ©efang§= unb @laoier=

leljrerin ber Ünioerfität^ftabt. 2ll<3 foldje burfte fie 1865/66 ben bamaligen

^ringen 2Bill)eIm oon SSürttemberg, jetzigen £önig 2öill)elm II., unb beffen

SSetter, Herzog ©ugen r>on SBürttemberg, ben @nfel bei au§ ®arl SRaria

oon 2Beber'3 Seben3gefd)id)te befannten funftfinnigen £>erjog§ Sugen (Srbmann
oon Söürttemberg, gu il)ren ©djülern jaulen. Slud) ber ©rang, §u fdjaffen,

mürbe roieber lebenbig. Sieb um Sieb blüfjte auf. 2Bieber mürben iljre Sieber

it)r £agebud). %m tunftlerifdjen ©djaffen fanb fie %vo\t unb ©rljebung unter

all bem ©djroeren, ba§ iljr §u tragen befdjieben mar. ©ie mufjte e3 erleben,

baf$ ber gtt ben fdjönften Hoffnungen beredjtigenbe erftgeborne ©oljn 1862 ber

$rrenanftalt SBinnentfjal gugefüfjrt roerben mufjte, in ber er bei einem SBranbe

1867 umfam. ©er jroeite ©oljn, nom 9. ^iafjre an ba§ ©orgenfinb, rourbe

oon 20jäl)rigem ©ied)tf)um 1873 burd) ben £ob erlöft. ©er britte ©oljn roar

1864 in sDtünd)en oom £npl)u§ ereilt roorben, r>on beffen folgen er ftd; nie

mefyr t)at erholen fönnen. 2(m Morgen be§ Dfterfefteg 1880 t)at fie aud; iljm

bie 2(ugen jugebrüdt. $n ^en geiftlidjen Siebern, bie fie gefdjaffen tjat, ift

bie ftille ßitüerftdjt, mit ber fie allen ©d)idfal3fd;lägen ©tanb gehalten Imt,

gu ergreifenbem Stu^brud gefommen. @§ fei nur an ba§ fiegfmft auöflingenbe

,,©ib bid) bal)in" (oon 2llbert fetter), an ba§ faft an .§ anbei' fdje klänge
gemafpicnbe „2111 mein Seben bift bu" erinnert. — ©ie beiben £öd;ter fal) fte

ai§ glüdlidje ^Bräute unb ©attinnen au§ bem §aufe fcfjeiben. ©ie eine l)at

fid) mit bem fgl. preu^ifdjen ^ofopernfänger unb fpäteren Marinemaler ^o=
l)anne§ ©djleid; in Berlin, bem nertrauteften ©änger ber Sang'fdjen Sieber,

bie anbere mit bem burd; feine g-reunbfdjaft mit ^jofyanneS 33ra^m§ aud; in

mufifalifdjen Greifen befannt geroorbenen ©leftrotedjnifer Dr. 9tid;arb ^ellinger

(t al§ t f. SBauratl) ju 2öien 1903) ner^eirat^et. ©er jüngfte ©o^n ift ber

33erfaffer biefer ©fijge.

33i3 sum legten 3^age ift bie ^ünftlerin ir)rer ^unft treu geblieben. 2lm
2lbenb beg 2. ©eccmber 1880 ift fie infolge eine§ $erjfd)lage§ §ur eroigen

9fiul)e eingegangen, am 4. ©ecember mit bem ©atten im felben ©rabe t>er=

einigt roorben. —
148 Sieber unb ©efänge ^at fie felbft oeröffentlidjt, baneben einige Slaoier=

compofitionen. Wad) i^rem ^tobe oeranftalteten bie überlebenben ^inber unb
bie ^erren 23reitropf & gärtet in Seipjig ein Sieberbud; in 2, je 25 Sieber

entfjaltenben Heften, ©päter erfdjienen bei 9)iid)aeli§ in Seipjig nod; einige

6la»ierfad)en.

lieber ifyre Sieber urtljeilt gerbinanb H^er (3lu§ bem ^onleben unferer

.Seit II. Seipjig 1868, ©. 116): ,,©ie geben in ber ^olge ba§ 93ilb einer
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fteten ßntroidlung. 2)ie früljeften gehören bcr $eit an, reo jtc nod) faft ein

$inb mar, unb tragen ben Stempel bcr liebeneroürbigften -Naioetät, aber

fdjnell roädjft bie breite ber melobifdjen Slnlage, bie (Sigentl)ümlid)feit ber

Harmonie, bie Sttefe ber 2tuffaffung, ber SRcidjtljum ber 23eglettung3formen.

2Ba§ biefe ©efänge au^eidjnet, ift oor allem bie (Spontaneität ber ©rfinbung

— in ben einen unb anberen meljr ober raeniger bebeutenb, finbet man nie

mufif'alifdje 3)iad;e, ober intereffante 9ftefle}:ion , bie §auptiranfl)eit unfcrcr

3eit. ©in anberer großer SBorjug ber Sang'fdjen Sieber ift bie Sßetjanblung

ber Stimme — in jebem £afte geigt fid) bie Sängerin im beften Sinne

bei SöorteS. Slber aud) bie Glaoieibegleitung legt .ßeugnifj baoon ab, bajj bie

Tonfetjerin auf bem ^nftrumente gänjlid) ju £auje ift. &*& ftdj aud) Ijie

unb ba ber ginflujj, ben 3KenbeI&fof>n'fdje unb Sdjubert'fdje 2Beife auf fie

ausgeübt, oon sJ£ad)a[)mung ift nirgenb eine Spur; affeS ift frifd) einem äd)t

mufifalifdjen ©emütl) entfproffen, ol)ne 2(engftlid)feit, oljne ^Seinlidjfeit, ofjne

eine SRütffidjtnaljme, roeldjer 2lrt fie fei. Reiter ober traurig, tiefernft ober

freubefprubelub, ftetS ift bie Stimmung eine gefunbe, ebenfo entfernt r>on

überfpannter 2ßeland;oUe, aU oon fid) felbft überbietenbem ©tüdfeligfeitSbufel.

@3 ift aufrichtige SRufif, unb ttjre Stufridjtigfeit entfpringt einer eblen Seele".

2tu§ biefem Urtljeil bes 3ett= unb g-adjgenoffen erbeut, bap % S. als Sieber*

componiftin, wie ja fd)on au§ iljrem SBilbungegang r)ert)orgeI)t, ju berjenigen

©ruppe oon £onfe£ern gehört, bie in iljrem Sdjaffen burd) ba§ SJorbilb $elir.

3)ienbelefoj)n = Sart[)oIbr)'§ beftimmt finb. Sei alter 33ebingtl)eit ber mufifa=

lifdjen ©eftaltung burd) ben £er.t im gangen unb etngelnen ift oor allem auf

muftfalifdje ©tfd)loffenl)eit unb 23egrünbung gefeljen, bie Sieber bilben mufifa=

lifd) in fid) abgerunbete, burd; fid) felbft einleudjtenbe Sonftücfe. @§ ift ba^er

rool gu begreifen, baj; fie bem oon % S. über atteö oereljrten 9Jieifter be=

fonberS „an§ £erg geljen" , baf, er g. 35. oon bem „Sdjeibebluf" , bem

„Sonnenuntergang" in Fis-dur unb bem „greunb, ad), unb Siebfter" in f

(op. 9 unb 10) meint, für biefe Sieber „mären einem jeben roojjl alte $ape£l=

meifterftellen unb Gontrapunfte feil, aber aud) bann finb fie nid)t gu tjaben"

(«Brief d. d. Soben, 19. £uli 1844 bei ßöftlin, Sofefine Sang, S. 96).

©benfo $Red)t bürfte ber SJieifter aud) bamit t>aben, bafc er ben befonberen

Steig biefer Sieber barin finbet, bafj fie „bie ^erföntidjfeit (ber (Somponiftin)

fo beutlid) unb tiebenSroürbig auSfpredjen" (53rief d. d. Seipgig, 26. 2tprit

1841, ebenba S. 94). Sie oerbant'en il)re @ntftet)ung nid)t fotool bem mufifa=

lifdjen ©eftaltung§brang überhaupt, ber 2Ibfid)t, einen £e£t, ber gur 6om=

pofition reist, mufifalifd) auögulegen, al§ oietmct)r bem SBebürfnifj perfönltdjer

Selbftausfpradje. £)er mufifalifdje ©eftaltungltrieb bemäd)tigte fid) jebeS 9ttal

gerabe biefeS 3Te£te§ , roeit er baS gur ShtStöfung bringt, roa§ in ber Seele

ber ßünftlerin mögt unb nad) ©eftaltung ringt, für fie ba§ red)te 2Bort gur

gegebenen Stunbe ift. ^n biefem Sinne finb it)re Sieber „it)r Sagebud)".

©af)er bie roarme S3efeettt)eit , bie oft Ieibenfd)aftlid)e ^nnigfeit, ba§ raeiblid)

2tnfd)miegenbe irjrer 9DteIobif. ®a^er aud) bas Ueberflutfjen ber 9)iufif über

ben 2:e|t in einzelnen Siebern. ^n biefem oöüigen ^ufammenflie^en be§

perfönlid)en gü^Ieng unb @rleben§ mit bem be§ 2)id)terS, raeit meniger in

ben (Sinjeltjeiten ber mufifalifd)en Sluelegung, liegt ber eigenartige 9leig ber

Sang'fd)en Sieber: fie überrafd)en nid)t burd) frappirenbe 2Benbungen unb

Pointen, fie ergreifen unb beroegen bie Seele. £>arau§ erflärt fid) rool aud)

il)r Sd)irffal. Sie finb niemals fogenannte Sdjlager im ßoncertfaal getoorben,

obfdjon iEjre SBirfung bei gutem Vortrag eine tiefe unb nad)l)altige ift, fte

finb auf ben intimen $rei§ ber Kenner befdjränft geblieben. Sie erforbern

gu ooller Sßürbigung il)rer Eigenart bie gefammelte Stille bee> ©cmüt^g.
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%. filier, $50fepf)ine Sang, bie Sieberfomponiftin. 3>n „StuS bcm
Sonlebcn unferer Seit" II. Berlin 1868. — £. 21. ßöftlin, Sofcfinc Sang.

SebenSabrifj, SWuftfal. Vorträge, herausgegeben non ^ßaul ©raf SBalberfee.

III, 26, 27. Seipjig 1881. — 9ieifebriefe non gelig 9JienbelSfof)n=93artt)olbt;

aus ben ^afjren 1830 bis 1832. herausgegeben non $aul ^enbelSfofjn*

33artl)olbr). 2. Auflage. Seipjig 1862, ©. 175 ff.
— «riefe auS ben

$al;ren 1836 big 1847 non g-elir. !DtenbeI§for)n=S3artr;oIbp. herausgegeben
non ^paul 9JienbelSfot;n = 93artljolbn unb $arl 9JienbelSfof;n = 33artfjolbt).

Seip^ig 1864, ©. 312, 364. — (SlSbetf) 3-riebrid;S, ^ofefine Sang, $n bet-

reuen 3)iu(if=3eitung. Stuttgart 1905, «Rr. 10. - - Sgl. Dr. 20. ßleefetb,

SDer Slntfjcil ber fivau, an ber mufifalifdjen (Sultur. $" Sei (jagen unb
ßlafing'S 3flonat§ijeften. Berlin, XX, 1, ©. 38. — Stlbniffe finb

uortjanben non 2öintertjalter unb fyriebrtd; Dürf, erftereS im Sefitj t>on

g-rau Dr. 5Raria g-eltinger (Serlin), teueres in bem non Dr. £. 21. itöftlin

(Sannftatt) ; non föail n. 5Diütter ($ariS, Jranifurt), im 33efit$ non g-rau

Stjerefe ©d;teid) (Serlin). ©päter non ber Itünftlerin aufgenommene ^3£)oto=

grapljien geben ein falfdjeS Silb, ba fie bie für fie djarafteriftifdje 93eroegt=

Ejeit beS feelifdjen SluSbrudS nidf;t roieberjugeben nermögen. — ®er größte

£f)etl beS mufifaltfdjen -JiadjlaffeS befinbet fid; auf ber $önigl. 2anbeS=

MUMP i« etuttgatt.
fr % S8jt[

.

n

Ifoötoict: 9JHd;aet $., fälfdjlid) fonft meifienS ÜHoSroid genannt, ftammte

nad) ber g-ranffurter 9)iatrtfel aus g-infterraalbe. Qm 3- 1^07 mürbe er an

ber llninerfität Jyranffurt a. D. in ber natio Siesitarum infcribirt. (Sgl.

Weitere UninerfttätS = 9)iatrifeln. I. llninerfität <yranffurt a. D., 93b. 1,

Seipjig 1887, ©. 19.) Unbefannt ift, rao er fidj bie nädjfte 3eit aufgehalten

t)at, er taudjt erft mieber im $. 1516 auf, als in Setpgtg, non 2BolfganguS

9KonacenfiS gebrudt, feine „ßompenbiaria 9Jiufice artiS aebitio, cücta ij ab

practica attinet mira quabä breuitate compIectenS" erfdjten. (Sin (Sr.emplar

biefer erften SluSgabe befifet bie Ägl. unb UntnerfitätSbibliotljet SreSlau, nid)t

aud) bie %l. öffentlidje Sibliotfjef ju Bresben, mie 9iob. (Sitner, Ciuellen=

Serjfon 93b. 5, ©. 418, angibt, ber fie fälfdjtidj 1514 erfdjienen fein täfst.

(Sine jroeite Stuflage erfdjien im 3>- 1517 mieber bei SSotfganguS "DionacenfiS,

nortjanben in ber $gl. öffentlichen Sibliotfjef $u ©reSben, eine britte im
3- 1518 bei bemfelben SDruder. ©ie ift aufjer in ber obengenannten SreSlauer

Sibliotljef, ber Söiener §ofbibliot()ei' unb ber ^roidauer 9tntl)Sfd)ulbibliotljef

nad; Gitner a. a. D. nod) an anbern Drtcn ju finben. Stuf biefen SluSgabeu

nannte fid) $. „2)tagifter", auf ber legten bet'annten non 1520 aber „Jrater".

2Son f>ter an roiffen mir mieber $a£)re lang 5tid)tS non iljm, bis er an ber

llninerfität SBittenberg jraifdjen festum Luce 1525 unb festum Philippi et

Jacobi infcribirt mirb. (Sgt. Album Universitatis Vitebergensis edidit

C. E. Foerstemann. Lipsiae 1841. ©. 127.) ft)a|5 er jum §roeiten 9RoIe

ftubirte, lann nid)t auffatten, ba eS nor unb nad; if)m unjäfylige 5'^atreS unb
3Jiagiftri traten. 2)er sIlfann mirb in biefer ^Ratrifel ^ofmed gefd)rieben, eS

ift aber trotjbem biefelbe ^>erfönlid;feit gemeint, mie aus 'JMgenbem ^ernorge^t.

®ie SlUbmung ber erften Stuftage feines tt)eoretifd;en 2i5er!d;enS lautet:

,.3fleuerenbo . . . 33alttjafari coenobij ©obrilucen. Stbbati, . . . bno ^atru=

retiq fuo, 9)iic^ael ^oSrcid", unb biefer 23altt)afar ^ofroid finbet fid;

in ber „SRatrifel ber llninerfität Seipgig", ^rSg. non ©rter. 93. 1, ©. 424.

Seip^ig 1895. 2)a mirb im ©ommerfemefter 1495 als immatriculirt aufgeführt

„frater 33attl;afar ^oSraed profeffuS in ©oberitocf", alfo berfelbc, ben 53iid;aet 5t.

als feinen Setter: patrüelis, be3eid;net. @ine 3«fö^»"enfteIIung ber sa^treid;en
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falfdjen btbIiograp£)iid;en Angaben über sDitd;aeI $. au§ ber Jeber be3 Unter=

^eicfjneten bringt bie 3eitfd)rift für Südjerfreunbe. % @. 9tid)ter.

3?Otftfj: Xfjeobor §t., 2anbfd)aft3maler, geboren am 6. Januar 1818
in -fjannoner, f am 27. -ttotiember 1884 ^u ÜDtündjen. 21m $oIt)ted;nifum

feiner ftetmatr) jeidjnetc $. juerft nad) ber 2lntife, ofyne jebod) 2lnleitung jur

Malerei ju finben. S)e§l)alb fam er 1839 nad) 9ftttncr)en, roo er mädjtige

2lnregung bei ben alten 9)ieiftern in ber Igl. ©alerte, ingbefonbere aber bei

2(lbert 3immermann fanb, roeldjer ju ©berfing nädjft Fölling feine Srüber unb

©djüler jum Malen nad) ber -Katar anfielt. — k. erfd)ien fdjon 1840 mit

Keinen 9)iorgen= unb 2lbenbftimmungen, mit 2Balb= unb 2öinterlanbfd)aften

im Üiündjener Stanftneretn. Son 1845 bi§ 1855 roieber in ber §eimatlj,

fudjte R. feine ©toffe in bem fleißig burd)forfd)ten $ar§, am Sxegenftein u. bgl.

2)ann überfiebelte er 1854 nad) $arl3rul)e, roo ©irector % 2S. ©djirmer ifyrn

ein 2UeIier einräumte unb aI<S näterltdjer greunb unb Seratfjer bi§ ju beffen

Xobe (1863) r>on ©influjj roar, roorauf Ä. %v. Seffing bie empfinblid)e Sude

füllte. 2lud) f)ier blieb ß. ber beutfdjen Sanbfdjaft getreu unb verarbeitete

früher eingeljetmfte s3Jiotioe au§ bem §arj, fogar aus ©tarnberg unb ber

Stamgau (1852). Um 1866 befudjte R. nodjmalg £annooer unb lief? fid) nad;

mand)erlei 2Sanberungen im £erbft 1870 bleibenb in 9Jcünd)en nieber, unter

neuen Jreunben unb ©d)ülern. 3u feinen bebeutenbften Seiftungen jäljlen

ein „2lbenb in ©übtirol" (1845), „©ebirgSfanbfdjaft com Sonnenuntergang"

(1847); eine „3talienifd)e £anbfd;aft" (1850), „hinter" (1852), „2lug bem

bairifdjen Hochgebirge" unb ,,2öalbbad)" (1853); „ßaljnfafjrt im ftloftergarten"

(1854); „@id)enlanbfd)aft bei ÄarlSruIje" (1855); au§ bem „9JJül)ltI)al bei

©tarnberg", ber „ftaufitljurm im Äloftergarten §u $RauIbronn" (1860);

„£aibel)ügel mit Räumen an ber SBefer", „3)orfibntf" (1861) unb „SUofter*

Steine mit 2Salb" (1866) u. f. ro. Unter feinen fpäteren Silbern oerjeidjnen

roir: 1870 einen „Sommerabenb" unb „£erbfttag" ; 1871 „(Sicfjen am Gaffer"

unb „®eutfcrje Sanbfd)aft"; 1872 "„§ol5mür)le" ; 1874 „^eifler 3unU2lbenb",

„Sanbfdjaft mit ßfityen" ; 1875 „SBalbroeg bei $rien am G£)iemfee " ; 1876

„Hol^of einer ©ägemüljle bei ©djlofj ©eefelb" unb „Saumlanbfd)aft mit

roeiter tfcrnfidjt"; 1877 „Partie bei ©alling am 2tmmerfee" ; 1878 „Sauern*

l)of unter 3^u^bäumen"; 1881 „©idjenfdjlag" mit ber föftlid&en Xonung be3

9Jiittelgrunbeg ; 1882 „$arflanbfd)aft mit ©ee", „gladje ©egenb mit 2Beg

gnufdjen umzäunten ÜSiefen unb Saub^oljgruppen" ; 1888 ba§ ernfte Silb mit

bem ©tarnberger ©djlofj; 1884 „SBalbroeg am 2lmmerfee" unb „Sauernljaug

bei Sffiejsling". ©eine le^te 2lrbeit beljanbelte eine „2BaIblanbfd;aft bei Älofter

2lnbed)3", beffen pradjtoolle Saumgruppen ifjn befonberg anjogen. „©tefe l)at

er immer mit einem eblen ©ttlgeftirjl, einer corne^men ©ro^artigfeit unb

roeirjenotten 3?olIenbung gefd)ilbert, bie in iljrer poetifd)en geiertaggftimmung

bid)t an glaube Sorrain ^inftreifen. Db er un§ jroifd^en mäd)tigen Saum=
maffen einen 5Durd;blicf auf ben unten liegenben ©ee eröffnet ober in ftiCfem

©runbe eine 9)Ut^le oerfteeft unter uralten @id)en §eigt, immer roirb man ba»

feine 9?aturftubium nid)t roeniger berounbern al§ bie rounberbar ergreifenbe

$oefie einer 2luffaffung, bie ebenfo burd) ben 9ieid)t§um unb bie 3artl)eit be§

Xong feiner Vegetation roie ben filbernen ©lanj ber Süftc roirft. $n ber

©urdjbilbung unb Harmonie feiner ©rfinbungen, ber majeftätifcr;en 9tu^e feiner

Silhouetten, bem föftlidjen 3Balbe§buft, ber unS aug feinen Silbern entgegen»

roe^t, ift er unerreicht geblieben, fobafj man feine 2ßerfe tlaffifd) nennen mu§." —
„@ine tief innerliche, einfame, ed)t beutfd)e, burd)auö männlid)e Statur, ging

er ganj in feiner ^unft auf, nerfd)mä^te attei Suhlen um bie ©unft ber

3teid)en unb 9)iäd)tigen. ©r ()at big jule|t Jortfdjritte gemad)t, roeil er fid)
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nie genug t£;at, fo unermüblid; nad; Sottenbung rang, baf$ feine Silber benn
aud; roaljre perlen beutfdjer $unft genannt roerben muffen, oon einer %lad)=

Ijaltigfeit beg Sieigeg, roie fie aujjer benen 9touffeau'g unb 2)upre'3 faum
irgenb roeldje 9)ioberne befitjen." 2)ie meiften Silber $otfd;'3 gingen nad)

^annooer, Bremen, Hamburg unb ^arlärulje. 9Jiünd;en befitjt leiber fein

2Berf t>on feiner §anb; Berlin neranftaltete (gleichzeitig mit bem 92ad;laJ3 be§

©üffelborfer @ampf)aufen) 1885 eine ©onberaugftellung feiner Delbüber,

©figgen, Slquareffc unb 3cid;nungen. <g e jn f(e ine§ Vermögen oermad;te $.

teftamentartfd;, unter leicht erfüllbaren Sebingungen (aud; gur 5ftutmie|3ung

feiner fyinterlaffenen ©d;roefter) an ben ©enat feiner Saterftabt.

Sgl. %x. $ed)t, 2Iu3 bem 9)iünd;ener ©laSpalaft, 1876, ©. 93. —
„3Jfoberne ßunft" 1883, ©. 90. — Seil. 353 b. 31 Cg. £tg., 20. SDecember

1884. — ©efdjidjte ber 3Jtünd;ener ßunft, 1888, ©. 429. — 9iefrolog in

Seil. 41 b. 2tHg. £tg., 10. gebr. 1885. — 9Mnd;ener &unftüerein<§=Serid>t

f. 1884, ©. 81. — Sü£oro'3 3ettfd)rift 1885, XX, ©. 252. —
%x. v. Söttid;er 1895, I, ©. 748. — Singer 1896, II, ©. 383.

§n ac. §o!lanb.
^OCtfdjCt: Sof epl; $., 2tmt§argt unb ^ublicift, geboren 1830 gu ©«Hingen

ober gu SDelemont (£)el£berg) im nörblidjen Danton Sern, entftammte einer

au§ ben 9?ieberlanben nad; ber ©d;roetg eingeroanberten ^]atricierfamilie, bie

aber nidjt rid;tig beutfd; geroorben gu fein fdjeint. 9iad; bem Sefudje be£

^efuitengnmnafiumg gu Sa @f)apelle im @lfafj überrafdjte tt)n bie 48 er 9le=

oolution in Strasburg auf einer Serienreife. @troa3 leidjtfinnig al§ 9Jid;t=

frangofe naf;m er tl;eil an ber Solfgberoegurtg bafelbft, ftubirte bann aber feit

£erbft 1848 gu Sern -Ifiebicin. §ier lag balb bie 3'ül;rerfd;aft ber freifinnigen

©tubenten in feiner §anb, unb bie§ lief? ben feurigen Jüngling mit ber con=

fematioen ^antonalregterung gufammenftofjen, fd;lief3lid; nad) ^eibelberg über*

fiebeln. 2ßäl;renb groeier Wiener ©emefter gogen ifjn befonbcr§ ©foba unb
9tofitan3fn aufjerorbentlid; an. dlad) einem ^arifer ©tubienjaljre promooirte

er 1853 gu Sern gum Dr. med. SDer bamalg üblichen ©d;roärmerei folgenb,

roie giemlid; niele europäifd;e SJiebiciner, ging er fdjon furg barauf nach, ber

£ürfei, ftettte fid) — ber ßrtmtneg brad; gerabe au§ — in ßonftantinopel

nor unb erhielt fofort bie Seitung be§ ®arnifon!jofpital3 gu ©futari in

Stlbanien. 9iad; rafdjer grift lieft er fid; jebod; auf ben $rieg6fd;aupla§ im
$aufafu<S »erfe^en, aU @[;efargt ber tunefifd;en ^ülfgtruppen. 3iid)t üiel fpäter

trat er al<§ Gorp§=ßl;efargt ber türfifdjen ©onauarmee gu bem iban auf bem
©tpfel be§ 9tul;me§ unb ber SoIfit^ümlid;leit ftel;enben Dmer s

}>afd;a, bem
flar>ifd;en Renegaten, guerft in nähere Segiel;ungen unb blieb in beffen ©ienften

al§ Seibargt unb ©ecretär nad; bem g-elbguge. $Die§ rourbe für $oetfd;et'3

©d;idfal entfd;eibenb. ©er oerbannte Dmer $afd;a erl;ielt, 1861 in alle ßfyren

eingefe^t, ben Oberbefehl in ber ^ergegoroina, roo er 1862 ben 2lufftanb nieber=

fd;lug, unb führte ba erfolgreid; ben ©uerittafrieg mit 93iontenegro , rourbe

1864 9Jtufd;ir ober gclbmarfd()aff unb al§ foId;er big 1867 an ber ©pi£e beg

3. 2Irmeecorp§ gu SRonaftir ftationirt. 3luf biefe Söeife fam fein ©ünftling

unb greunb $. in jene norbroeftlid;en Sanbfd;aften be<§ Xürfifd;en 5Reid;e§ unb
b,at jebenfall§ bamal§ ben jungen ©d;lefier Dr. ©buarb ©d;ni^er fennen ge=

lernt, roeld;er §afen= unb ©iftrictSargt in Slntioari geroorben roar unb fpäter

fid; als „Smin ^)3afd;a" (f 1892) einen poIitifd;4iftorifd;en tarnen gemad;t t>at.

^m 3- 1864 fam ^. befinitin nad; ber bo§nifd;en ^>rooingiall;auptftabt ©erajeco

unb ift bafelbft bt§ gum Xobe, am 22. ^uli 1898, nerblieben, unb groar in ber

©tettung einc§ ©tabt= unb ^oligeiargteg, oor 1877 roieberl;olt aber gugleid; in

ber ungleid; bebeutfameren bei Silajetfecretärg. Slud; roenn er legieren Soften
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nid)t befleibete, toirfte er als oertrauter SRatljgeber ber türfifdjen ©eneral=
gouoerneure beS VilajetS 23oSnien mit SSerftänbni^, @ifer unb Unetgennüt$ig=

fett. £)er gürft -KifolauS oon Montenegro fud)te iljn n>ieberr)ott für feine

£)ienfte gu getoinnen, unb 1879 ftettte bie bufgartfctje Regierung ein glängenbeS
anerbieten an ir)n. $. roieS aber alle lodenben Anträge ab, fo aud) ben

Soften eines türfifd)en ©eneralconfulS in üftagufa foroie 1876 ben als türfifd^er

ßonful gu 2lgram. @r mottle baS intereffante ^Bölfercentrum ©arajeoo, too

er fid) eingebürgert Ijatte, nimmer oerlaffen.

SDiefer nad) ©uropaS ^albafien ocrfdjlagene unb in Ijalboffigietle 23eamten=

function gelangte 2lrgt Dr. $. f)at überaus feffelnbe Memoiren über bie ©e=
fct)tcfe SBoSnienS unb beS 2lnf)ängfelS ^ergegoioina „oom ^at)re 1863 big gur
Dccupation" niebergefdjrieben, unb beren gtoeiter, natürlid) oiel intereffanterer

£l)eil ift — auS äußeren ©rünben oor ber erften ^»älfte — 1905 gebrucft

toorben: „2latS SoSnienS letzter SEürl'engeit. £>interlaffene 2lufgeid)nungen oon
Dr. med. £>ofepl) $oetfd)et. Veröffentlicht oon Dr. iur. ©eorg ©rafsl", als

2. §eft ber ^»artleben'fdjen ©ammlung „3ur $unbe ber 23alfanl)albinfel.

Reifen unb 33eobad)tungen. herausgegeben oon Dr. $arl $atfd), $uftoS am
boSnifd)=l)ergegotoinifd)en SanbeSmufeum in ©arajeoo." ©djon unter bem un=
mittelbaren (jinbrude fjat £. ©rlebniffe unb SBaljrnefjmungen frangöfiftf) gu

Rapier gebraut, bieS alles aber 1875 ein SBranb, ber faft feine gange Qabz
oernidjtete, gerjtört. %lad) ber Dccupation unternahm er, auf £agebud)blättern

unb lofen Zotigen fu^enb, eine beutfdje s
J?ieberfd)rift : baS Manufcript oon

292 g-oliofeiten, batirt oom 5. sJtooember 1890, eben „oom $aijre 1863 bis gur

Dccupation", befinbet fid) im Sefiije ber Söittroe grau ©rgelie $. in ©arajeoo.

£)er Herausgeber gibt an, „ftiliftifdje Unebenheiten, bie ber mangelhaften

beutfdjen ©prad)fenntnif5 [?!] beS SSerfafferS gu gute gehalten werben muffen",

ausgeglichen gu Ijaben unb £>offt ,,l)auptfäd)lid) bei ©djonung ber ©igenart

burd) überfid)tlid)e Stnorbnung beS ©toffeS ein möglid)ft anfdjaulidjeS 23tlb

oon ben angeführten ^erioben gu geben" ; aud) fjabe er „eingelne Verfemen

. . . burd) Umfrage rid)tig geftettt". $. beridjtet barin über baS leiste ©tabium
beS ehemaligen ftaatlidjen SDafeinS jener beiben ©lieber ber ottomanifd)en

Monarchie, nämlid) über ben Slufftanb in ber Hergegotoina, toeldjer 1875—76
als Mitoeranlaffer bem ruffifd)=türfifd>en Kriege oorljerging, fotoie über ben

3ufammenbrud) unb bie Stuflöfung ber ©ultanStjerrfdjaft in jenem SMftrict unb
ÖoSnien 1877-78. ^n anfdjaulidpt Stile ftellt er bie 2Bed)feIfäHe in ben

bortigen 5ßert)ältniffen bar: bie £l)ätigfeit ber türfifdjen 33el)örben, bie 'ffiüfjlerei

ruffifdjer Sfgenten, baS Verfahren ber ö[terreid)ifd)en Statthalter unb (Generale

(Sftobic, ^ooanooie, ^ßljilippooic, §ergog SBilfjelm oon Sßürttemberg) in unb
oon SDalmatien auS, bie ©tellungnaljme ber eingelnen ©erbengruppen gu ben

rafd) fid) enttoidelnben ©reigniffen, nämlid) ber ©erben im §auptlanbe, ber

^Dalmatiner, Montenegriner, ber SBoSniafen felbft, enblid) ber ^Bulgaren,

übrigens aud) bie Haltung ber birect unbetljeiligten ©rof5tnäd)te. @r fd)ilbert

„alles, roie eS oor ben 2lugen beS bei ben oerfdjiebenen Parteien l)od)angefel)enen

JBerfafferS fid) abfpielte. Dr. 5loetfd)et, ber als 3^urfopl)ile nad) bem europäifdjen

Orient fam, geigt fid) in feinen 2lufgeid)nungen als ein billiger 33eurtl)eiler

ber ein^eimifd)en Seoölt'erung, toäl)renb bie ^3alaftregierung unb bie ©ffenbiS

in ßonftantinopel weniger gut baoon fommen. ^at 9t. bod) fd)on bei feinen

Sebgeiten ben ottomanifd)en Se^örben gegenüber mit feinem Urteile nid)t

l)inter bem 33erge gehalten. 2öir erfahren 9Jäf)ereS auS ber 2Sorgefd)id)te ber

Dccupation unb roie biefe fid) oollgogen fjat . . . ^ebenfalls bilbet bie un=

gefd)minfte @rgäl)lung beS Dr. ^. eine roiUtommene ©rgängung gu ben offi=

cietlen ^ublicationen." £>iefc aud) je|t nod) überaus actueffe ©d)rift, beren

Sllgem. beutjc^e Slograpfyie. LI. 23
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fioffentlid; nidjt im 'Jlianufcript eingefargte ungebrudte 33orberf)ä(fte natürlich

an autfyentifdjen Enthüllungen gur Eoolution ber heutigen $uftänbe auf ber

Salfanfyalbinfel reid; ift, foroie feine „Erinnerungen" an ben mit frangöftfd)=

englifdjer §intergrunböf)ülfe operirenben Dmer ^Safd;a finb nidjt allein fadjlid)

l)öd)ft roertljooHe Beiträge gur Erfenntnifj ber SSirrfale ber unfeligen „Drien=

talifdjen ^rage", fonbern aud; fdjriftftetlerifd) auggegeidjnet unb überaus an=

gieljenb burd) Sebenbigfeit unb einbrud^ootte ^erau»^ebung ber roidjtigen

Momente, wie fie nur ein 2Jiann, bem ungetoöljnlidje Einblide »ergönnt maren,

gu erfäffen oermodjte. 9Jiögen nun aud) Äoctfd;et'3 feffelnbe „Erinnerungen au<3

bem Seben bc§ ©erbar Efrem [b. i. ©cneraliffimu!; feit 1867] Dmer $afd)a

(/.IRidjael SattaS). ©arajeoo 1885" (1871 mar ber J-elbfjerr geftorben) bie

gegiemenbe 53cad;tung genießen, unb gtoar nidjt blof; für be3 ©eneral! 2eben3=

gefdjidjte, roobei fie übrigen! nie citirt intrb.

üßgl. bie betr. Zotigen ©. ©rafjl'! in ber Einleitung gum angeführten

SDrud oon 1905, audj beffen 2tngeige burdj 3- S(i reccf?) w Wx. 181 ber

Seil. g. SCIIg. 3tg. (ÜKänc^en) o. 8. 2lug. 1905, ©. 263, roorau! bie citirten

©ä£e in obigem £e£te, aujjerbcm ^^uftrirte 3tg., 23b. lila, 9lx. 2876
(ll.Sruguft 1898), ©p. 195 u. hanad) ©. 2BoIff'8 Regiftrirung im Stfdj.

Oiefrolog. u. 33iogr. %af)xb. V (1900), ©. 36. ©er ©eburt!ort fdjtoanft; bie

Setanntfdjaft mit bem erft 1840 geborenen Emin $afdja fann nidjt, roie ©rajjt

angibt, 1854 ftattgefunben fyabcn. Submig $ränfel.
^OttttUty: <£)ugo ^-reifyerr oon $ v f'öniglidj preufjifdjer ©eneral ber $jn=

fanterie, am 6. Januar 1815 gu üBafjlftatt bei Siegniij geboren, trat, ftebgefyn*

jafyrig, an feinem ©eburtüage beim 11. Infanterieregimente gu 33re!lau in

ben SDienft unb gehörte biefem Rcgimente, Iangfam gum Dberftlieutenant auf«

fteigenb, an, bi! er furg oor 2lu!brudj be! Kriege! oom ^ab,re 1866 gum
Kommanbeur be! 4. 2Beftfälifdjcn Infanterieregiments 9>ir. 17 ernannt tourbe.

tiefer Krieg toie ber oom ^afjre 1870/71 gaben ifym ©clegenfyeit, fid; einen

in weiten .Streifen mit Ijofyer Sldjtung genannten tarnen gu madjen. $m
böb,mifdjen ?yelbguge be! erftgenannten $afyre! mar e! ber S£ag oon $öniggrä£,

toeldjer bie ©elegenljeit bot, inbem K. , im SSerbanbe ber Eibarmee fedjtenb,

burdj einen entfdjloffenen unb mit Erfolg gefrönten Angriff auf ben oon ben

©adjfen tjartnädig oertfjeibigten 3BaIb oon 33or fid; fyofye SJnerfennung oerbiente;

im Kriege gegen Jranfreid) mar e! ber 2. SDecember 1870, in beffen ©efdjtdjte

fein 9kme rüfymenb oergeidjnet ift. K. mar bei ber ^Jiobümadjung gum
©eneralmajor unb gum Mommanbeur ber 33., au% ben b,anfeatifd;en Regimentern

"3er. 75 unb 9ir. 76 befteb,enben ^nfanteriebrigabe ernannt unb gehörte an

biefem Sage ber Strmeeabt^eilung be§ ©ro^b,ergog§ Tvriebrid; tfrang IL oon

llie<f(enburg=Sdjtoerin an, unter beffen öefefylen er bereit!, gur 1 7. Infanterie»

bioifion geljörcnb, an ben Einfdjlief^ungen oon 5)te^, ^oul unb tyax\§ foroie

an bem s3Jooemberoorftoße auf Sc 3Jlan§ teilgenommen blatte, ^e^t griff biefe

auf bem ©d)lad;tfelbe oon Soigno^oupri) mit ir)rer 33. Srigabe fräftig unb

roirffam in ben Äampf ber I)artbebrängten Saiern unter ©eneral oon ber Xann
um ben SBefiij be§ 2)orfei Soignt) ein, ergtoang unb behauptete ifm, unb fo

mar e§ K. oergönnt, gum glüdlid;en 2(u§gange ber ©djladjt beigutragen. 2)ann

madjte er ben ©iegeSgug be§ ©ro^b,ergog§ mit, roeldjer über Drlean! unb

le 9)ian§ big an ben Dcean ging. 2lm 14. %uü 1874 tourbe er gur lleber=

uafjme be§ Eommanbo§ ber 26. ©ioifion nad; 2öürttemberg commanbirt, oer»

taufdite biefe (Stellung, ingroifdjen gum ©enerallieutenant beförbert, am
22. ©ecember 1876 mit ber gleiten an ber 3pit$e ber 1. ©ioifion gu Königs»

berg, fd;ieb, in ©eneF)migung feine§ 2(bfd)ieb§gefud}e§ mit $enfion gur 5Di3=

pofition geftellt, am 5. Februar 1878 au§ bem S)ienfte, erhielt au! Slnla^

ber fünfunbgroangigften Sßieberfefjr be! 5tage§ oon Soigm;=^ouprn ben Efmrafter
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alg ©eneral ber Infanterie unb ftarb am 13. 9)cai 1897 gu Stuttgart, roo

er non neuem feinen Üöormfits genommen r)atte. 33. n. ^ioten.

Ifoöäcö: Sofef Ä., 2lrjt ut Subapeft, geboren ju £engelic§ 1832, pro=

mooirte 1858 als Dr. med. unb Dcaa.ifter ber ©eburtg£)ülfe in 2öien, alg

Dr. chir. in Subapeft, mar bafclbft auf 23alaffa'g SUinif 1859—61 Dperationg=

gögling, 1861—63 2lffiftent, l)abilitirte ftd) 1862 alg ^rioatbocent für djirur*

gifdje Dperationglefyre, 1867 für d)irurgifdje $atl)ologie unb Sljerapie ber

SBedenorgane, raufte 1866 im 23ubapefter 9)iilitärf)ofpitale Subooiceum alg

^Jrimararjt ber erften d)irurgifd)en 2lbtl>eilung, rourbe 1869 fupplirenber, 1870

orbentlirfjer ^rofefjor ber djuurgifdjen Ätinif, mar 1874/75 S^ector ber 23uba=

pefter üninerfttät unb ftarb am 6. Sluguft 1897. 2>ie muftertjafte Einrichtung

ber neugebauten d)irurgifd)cn Hlinif ift roefentlid; fein 2Berf. Er mar orbent=

lidjeg s
J»Jiitglieb beg ©anitätSratfjeg, ^räftbent beg Eentralaugfdjuffeg ber

2Banberuerfammlung ungarifdjer STergte unb 9taturforfd)er unb veröffentlichte

eine große Steige r-on geitfdjriftenabljanblungen unb cafuiftifdjen Mitteilungen,

bie ftd) l)auptfäd)lid) auf bie Sefjre oon ber ©aloanofauftif, auf 2tmputationg=

metljoben, £arn= unb 23lafend)irurgie, ©djeibenftftel , 2uftröl)renfd)nitt u. a.

bejieljen. ©te Xitel finb in ber unten angegebenen Quelle jufammengeftellt.

«gl. 93iogr. 2er.. ed. ^irfct) unb ©urlt VI, 886. $agel.

Krabbe: § einriß ©uftao $., Sotaniler, geboren gu Dlubed in ber

^rooinj £annor>er am 24. Dctober 1855, f §u 33rod)terbed in äßeftfalen am
3. ^cooember 1895. Sig junt ftebenten l^aljre t»on ben ©rofceltern erlogen,

teerte ß. nad) bem £obe beg ©rofjuaterg in bag £aug feineg 33aterg, eines

rjannönerfdjen 2anbroirtl)eg, jurücf unb befudjte bie 2anbgemetnbefd)ule feineg

©eburtgorteg unb non 1871 an bag Siat^ggnmnafium in Dgnabrüd, bag er

1878 mit bem Beugnift ber Steife »erliefe, ©ein urfprünglid) auf bie Xjjeologie

geridjteter Sinn erfuhr fd;on auf bem ©nmnafium eine 2öanblung, infofern

er baneben aud) eine befonbere Vorliebe für bie -ftaturraiffenfdjaften, namentlid;

für ©eologie unb Sotanif faßte. Er burdjftretfte bie Umgebung Dgnabrüd*

unb fammelte eifrig, mag er an (Steinen unb Sßflanjen finben tonnte. 3Son

1878 an ftubirte er bann gunädjft in Tübingen, unb nadjbem er bafetbft feine

einjährige mtfitärtfdje ©ienftjeit abfoltnrt tjatte, bie fernere 3?it augfdjließlid)

in Berlin, unb groar nunmehr oorguggroeife Sotanif alg Sd)üler S. Sdjraen=

bener'g. 2t uf ©runb feiner ©iffertation: „Entroidlung, Sproffung unb

Teilung einiger ^ledjtenapotljecien" mürbe ®. 1882 jum Dr. phil. promooirt,

Ijabilitirte ftd) §raet $>ai)tt barauf alg ^rtoatbocent für Sotantf unb rourbe

1890 gum erften Slffiftenten an bem unter ©djroenbener'g Seitung ftefjenben

botanifdjen ^nftitute ernannt; 1893 erhielt er ben ^rofeffortitel. 33tg gum

Sa^re 1887 erfreute ftd) $. tro£ eineg wäf>renb feiner militärtfdjen ©ienftgeit

entftanbenen §erjflappenfel)lerg eineg guten ©efunbfjeitgjuftanbeg, fpäter aber

neigte er f)äuffg ju Ertranfungen ber Suftroege, bie fdjlieplid) einen bögartigen

Gfjaratter annahmen. 9tad;bem er roieber^olt bie SBäber Sippfpringe unb

9teinerg mit oorübergerjenbem Erfolge aufgefud)t §atte, mufete er fid; im ^uni

1893 entfd)Iief$en , Berlin gu nerlaffen, um ganj feiner ©efunbljeit ju leben.

3m SBinter 1894 f)ielt er fid) in Sorfifa auf. ©eine 2lbfid)t, aud; ben Söinter

beg folgenben 3«^eg ^ier §u »erleben, ^inberte ber Xob, ber itm infolge eineg

SlutfturgeS im 40. SebenSjaljre ba^inraffte. Ein in ber ©tiHe, aber un=

etmüblid) mtrfenbeg befd;eibeneg ©ele^rtenleben tjatte Ijiermtt, nod; e^e fid; bie

Hoffnung auf einen ben Seiftungen entfpredjenben äufjeren Erfolg erfüllen

follte, einen frühen Stbfdjluß gefunben. Irabbe'g roiffenfdjaftlidje Seiftungen

berufen faft ganj auf ben Anregungen, bie er »cm feinem Serjrer ©d;menbener

erfuhr. 2(ffe if)m geftetlten Probleme aber erfaßte er mit nerftänbnt^ooller

©idjer^eit unb führte fie energieoott burd). s
3iäd;ft feinen 2Irb^t?n über bie

',3*
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^•ledjten, bie er aufjer ber ^Difjertatton nod; in §roei befonberen 2lbljanblungen

über bie formenreidje ©attung ßlabonia tf)eü3 in Seridjten ber 'Deutfdjen

6otanifcf;en ©efetffdjaft (1883), tbeil§ aU befonbereS Sud): „@ntroirflung>

gefdjidjte oon Slabonia" (1891) oeröffentlidjte, finb befonberS feine ©tubien

ju nennen , roeldje fid; auf ba§ 2Sad)3t£)um ber Zellmembran unb auf bie

hiermit jufammenbängenben 3^Sen f"r °i e ©eftaltung be§ $flan§engeroebe3

begießen, ©ie finb in ben ©itjungSberidjten unb 2lb(janblungen ber ^Berliner

2lfabemie ber Sößiffenfcfiaften au$ ben l^afyren 1882 unb 1884 erfdjienen unb

führen bejteljung§rocife bie £itet: „Heber bie Sejiefyungen ber 9tinbenfpannung

3ur Silbung ber ^a^rringe" unb „Ucber ba§ 2ßacl)§tf)um be3 23erbidung§=

ringet u. f. ro. in feiner 2lbt)ängigfeit oon 2)rudroirfungen". 3tuf äfynlidjem

Soben beroegen fid) feine Unterfudjungen über bie 3eÖl)autftruftur in bem
1887 in ^ringS^cim'S Sabrbüdjern (93b. XVIII) oeröffentlidjten 2luffa$e:

„@in ^Beitrag gur Slenntnifj ber ©tructur unb be§ 2£ad)3tl)um<§ oegetabilifdjer

3eHfyäute". 9teben biefen morpljologifd)=anatomifd)en fragen befdjäftigten $.

auä) rein phnfiologifdje. Sabin gehören feine arbeiten über bie Function ber

Söurjelfpitje in ben Berichten ber 2)eutfdjen botanifdjen ©efeüfdjaft 1883 unb
1884 unb feine Unterfudjungen über ben Sidjteinflujj in ber Stbfyanblung:

„3uv 5\enntniJ3 ber fir.en Sidjtlage ber Saubblätter" (^>ring§(). 2jGljrb. 23b. XX,
1889), bie ibre gortfetjung fanben in ben mit ©djroenbener gemeinfam oer=

faxten „Unterfudjungen über bie Drientirunggtorfionen ber ^Blätter unb
SIüt[)en (3lbfj. b. berliner Slfab. b. SBiffenfd;. 1892) unb in ber ©cbrift:

„Ueber bie Sejiebungen jroifcben bem 9)iaaf$ ber Slurgorbrefjung unb ber ©e=

fdnoinbigfeit ber Sängenjunabme roachfenber Organe" (^>ring3f). ^atjrb.

33b. XXV, 1893). ©nblid) lieferte H. nod; Seiträge jur $enntnif$ oon ber

JBirfung ber Siaftafe auf bie ©tädeförner in $ring§b. ^ a§^. 93b. XXI,
1890.

9ft. D. iWeinljarbt, Stadfiruf auf Ärabbe in ben Sendeten ber £)eutfd;en

bot. ©efetlfd). XIV, 1896. @. 2ßunfd;mann.
trofft: £>obann SBilljelm $., ^rofeffor ber Geologie 51t Harburg,

rourbe am 1 1. ^Jiärg 1696 gu 2tttenborf a. b. Sierra, im fpäteren $urfürften=

tfyum Reffen, aU ©ofyn be§ 2tpotr)efer§ unb ^Ratfy^errn $uftu3 Ä. unb ber

2tgne£ geb. ©itfe geboren. £Sm £i- 1712 bejog er bie Unioerfität Harburg,
um Geologie §u ftubiren, rourbe 1716 'DJiagifter ber Stfyeologie, 1719 -Dcajor

ber ©tipenbiatenanftalt, 1723 §roeiter, 1727 erfter ^rebiger ber reformirten

©emeinbe ju Harburg, bi§ er 1738 aU Sonfiftorialratl) unb ^rebiger nad)

§anau oerfetjt rourbe unb 1747 al§ orbentltdjer ^rofeffor ber £beologie unb

t£p()oru§ ber ©tipenbiatenanftalt nad) 9)iarburg gurüdfebrte. ^§m £5. 1749
rourbe er gum ©octor ber Geologie honoris causa ernannt. SDurd; feine

fyeroorragenbe Sei)** unb ^rebigtgabe unb oor affem burd; feine eble djriftlidje

^erfönlidjfeit roirb er aH 3' e i*be ber Unioerfität gerühmt, ©eit 1728 roar

er mit Gljriftiane ßlifabetf) geb. ©djeffer au^ altem eblen Ijeffifdjen ©efd)Icdjt

t)ertjeiratr)et ; er ftarb am 25. Dtooember 1767. ©eine beiben ©öfyne fiebelten

tn§ Si^einlanb über; ^of)ann 2BiI^eIm Jriebrid) Ä., geboren am 21. 9cooember

1741, roar feit 1770 Dr. unb ^rof. iur. in Duisburg, roäljrenb ßliaö

6I)riftopI) $. feit 1774 al§ ^rebiger in ßrcfelb, fpäter in üDui§burg roirf'te.

2)er ©o§n be§ letztgenannten, ^ofmnn ©ottlob Ä., roar ^aftor in ©djöffer,

bann in Äßtn unb rourbe ber 33ater ber beiben rljeinlänbifdjen Kird)enI)iftoriier

D. Ratl £., ^aftor in ©Iberfelb (f 1898), unb ^rof. D. Söil^elm ß. in

Sonn (f 1896).

©djriften : aujjer einer SRetfje ©iffertationen unb Seid;enprebigten, bie

oottftänbig in griebr. SBiI|. ©trieber, ©runblage §u einer §cffifd)en ©e=

Ie§rten= unb ©djriftftcücr =©efdjidjte, 1786, Sb. 7, ocrjcic^nct ftel)en, finb
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511 erwähnen: „Sciagraphia Theologiae moralis ex resipiscentia et fide

tanquam ex genuino geminoque omnium virtutum christianarum fönte

limpido derivatae", 1760, unb brei ©ammlungen ^eiliger Sieben, 1760,

1762, 1763. @. Qf)t. 2ld;eliS.

Äfrafft : D. Dr. Äarl ^of). ^riebr. SBU&elm Ä., würbe am 25. 9iooember

1814 als crfter ©ol)n beS SJkebtgerä 3of>. ©ottlob $. gu fiöln am 9it;ein

geboren, nadjbem letzterer oier SBodjen norljer als ^rebiger t>on ©djöller bei

Elberfelb 11 ad; £öln übergeftebelt war. Ärafft'S SJiutter mar ©opf)ie geb. ©trauß,

£od)ter beS im 3. 1816 »erftorbenen ßirdjfpielSpaftotS «Strauß gu ^ferlofyn,

weldje aud) 1816 ftarb. 3>r)r Sruber ift ber befannte ii>erfaffer ber oft ebirten

„©lodentöne". Ernft war bie (Srgieljung Ärafft'S, unb mandjen ©pott mußte

er in feiner ^ugenb erbulöen. ©ein 23ater, ber bereits 1816 in einflußreiche

Äirdienämter fam, ftarb 1830. Die fernere ©rgiefyung leitete feine gweite

9)iutter, Suife geb. isorfter. SSom Qaljre 1824 an befudjte k. baS ^rognmnafium

beS fogen. ÄarmelitercoltegiumS gu ^öln, weldjeS fpäter 51t einem ©nmnaftum
erhoben rourbe. 2IuSgegeid)nete Seljrer biefer Stnftalt waren ber ©irector

©raSfyof, beffeu ©ol)n Dr. theol. ©raSljof, ber 9)iatf)ematifer £eiß, ferner

£offmeifter, ber SBiograpf) ©d)iffer'S, unb ber ^>ljilologe £>oß. $. bemerft über

feine ©nmnafialgeit wörtlid) : „£>n mandjer £>inftd)t befriebigte id) meine Sefyrer

nidjt; mit 23egeifterung trieb id) unb lebte id) in ber beutfdjen Sitteratur."

^m ^erbft 1832 ging er nad; Erlangen gum Unir>erfitätS[tubium. ^m §aufe

feinet DnfelS, beS altern 53ruberS feines SaterS, beS Pfarrers ber beut|d;=

reformirten ©emeinbe unb ^profefforS „ber reformirten Geologie", Gl;rtftian

$., fanb er 2tufnal)me. „$)erfelbe war, im ©egenfa^ gu bem Unglauben feiner

3eit, gu ber lebenbigften Uebergeugung non ber 2ßar)rl;eit ber Ijeitigen ©djrift

unb ber wörtlidjen Eingebung aller iljrer £ljei(e gelangt unb nerlünbete feine

erlangte Uebergeugung mit bem größten Ernft auf ber Mangel, auf bem ftatfjeber

unb im ipaufe. (Sine ÜJienge r>on ©tubenten würbe burd; fein .ßeugniß erwedt,

berühmte ^rofefforen, roie g. 23. ©Delling, n. 9Raumer, ©öberlein u. f. w.,

Ijörten gern feine überaus einfadjen, aber tief ergreifenben ^srebigten. 9Jtan

^at if)n mit 9ied;t einen apoftolifd;en El;arafter genannt." tiefer Dnfel rourbe

für bie tl;eologifd;e 9ftd;tung unb religiöfe SlnfdjauungSweife unferS $. non

maßgebenber Sßebeutung, tx>eld;er bereits 1834 infolge eineS ©tubentenaufrufyrS

Erlangen nerlaffen mußte, Er ging nad) ^Berlin, rco fein Dfjeim Dr. Jriebr.

©trauß, ^rofeffor ber praftifdjen Geologie unb gu jener ,3eit gerabe Uni=

nerfitätSrector, it)n aufnahm. 9ieanber, ^»engftenberg unb ©teffenS gogen $.

in Berlin namentlid) an. Stuf einer oon l)ier auS unternommenen Serienreife

erfranfte er in ^rag unb manbte fid) bann nad) 33onn , roo 9ti£fd) unb <Bad

feine 2el)rer roaren. 6ine f leine ©rbfd)aft, weld;e i()m in biefer ^eit gufiel,

fetjte if)n in bie Sage, in 33onn nod) $l)ilologie gu ftubiren, meldte i^m aber

alg „geiftlofe 2Biffenfd;aft" erfdjien. %n ben ^aljren 1837 unb 1838 madjte

er bie üblid)en tljeologifdjen Sanbibatenejamina unb fam 1839 aU 9ieligionS=

lefyrer an ba§ ©nmnaftum gu Sonn. s3iod) in bemfelben ^atjre würbe er an

bie ©emeinbe $Iamer<3l)eim=©roßbüIle3l)eim bei S3onn als ©eiftlidjer berufen

unb 2 1
/2 ^afjre fpäter an bie reformirte ©emeinbe gu jpüdeemagen im Dber=

bergifdjen. ^eroorragenbe ©eiftlidje in ber Stät)e nahmen fid) feiner liebeooll

an. SSon ^üdeSrcagen aus unternahm $. eine Sftetfe nad) Italien, meld)e

if)n bis nad) 9iom unb Neapel führte. (Sine (Srgätjlung über biefe Steife lenfte

bie 2lufmerffam!eit ber ©emeinbe gu 2)üffelborf auf ben jungen ©eiftlidjen,

weldje tt)n 1844 gu ifjrem ©eelforger erroäf)lte. „«0^er würben", fdjreibt er,

„bie Erinnerungen an Erlangen in mir lebenbig; eS finb fd)öne ^a^re meines
SebenS gewefen, roo id) unoer^eirat^et, in einem elenben ^3farrl)aufe, aber in

ber $üÜe leiblidjer ©efunbljeit unb mit 53egeifterung mein Stmt oerroaltet
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fjabe. ®ic 9te»olutionSgett oon 1848 unb 1849 gab 2lnlaß, baS Stecht beS

ÄönigS unb ber Dbrigfeit mit 9?ad)brud gu »ertljeibigen ; außerbem übernahm
id) bie Seitung ber l)öl)eren S£öd)terfd)ule, bie 3Jiitgliebfd)aft im Suratorium

ber 9tettungSanftaIt gu ©üffeltfjal , mar fünf ^jafyre l)inburd) 9^etigion€let)rer

an ber ftäbtifdjen 9tealfd)ule gu SDüffelborf; amtlid) neranlaßt, fing id) aud)

an, aus Siebe gu meiner ,£>eimatl) Ijiftorifdje Schnellen gu neröffentlidjen,

mürbe aud) gu ©eneralf'ird)en= unb ©djulnifitationen in anbern Streuungen be=

rufen, unb mürbe in (Erinnerung an meine &ranffyeit ju ^irag gur ©rünbung
beS enangelifdien ^rantenljaufeS in SDüffelborf ermutigt." SSon 2)üffelborf

fam er faft roiber feinen Söiffen im $.. 1856 an bie reformirte ©emeinbe gu

Glberfelb. ^m £5. 1863, am 13. ^uni, grünbete er im herein mit ©nmnafiat=

birector Dr. $. 2ßülj. 23outerraef in (Merfelb ben SBergifdjen ©efd)id)tSnerein,

ber fyeute nod) blütjt. 3m $. 1884 mar $. burd) guneljmenbe körperliche Seiben

genötigt, fein 2lmt niebergulegen. 2lber er Ijat ber ©emeinbe außeramtlid)

al§ ©merituS nod) annä()ernb 12 lyaljre in ber ©eelforge treu gebient.

•Deeben feinem Pfarramt roibmete er fid) ber quellenmäßigen ©rforfdjung

ber nieberrljeinifd) =bergifd)en ©efd)id)te, namentlid) ber $ird)engefd)id)te. @r
barf unbebenllid) als einer ber tüd)tigften Kenner, Öuellenforfdjer unb SDar=

fteller ber nieberrfyeinifdjen $ird)engefd)id)te begetd)net roerben. .§ernorgul)eben

finb feine arbeiten über ben ©djmeiger ^einrid) SuIIinger; über ben ,£>umaniS=

muS om Sftieberrljein unb in ÜEöeftfalen (in SSerbinbung mit SBilr). ßrcceliuS)

;

über bie SDiärtnrer Slbolf ßlarenbad) unb ^eter gliefteben; über bie Kölner

9}eformationS= unb ©elel)rtengefd)id)te; ©tiftungSgefd)id)te ber 23ergifd)en

SJkoningialfnnobe; über ben (Slberfelber Kaufmann ^Daniel ^ermann. $lud)

an ben Slrbeiten beS roiffenfd)aftlid)en SßrebigernereinS beteiligte er fid) mit

regem l^ntereffe
;

(ein genaueres 2Sergeid)niß feiner Slrbeiten enthält 33b. 33
ber ,3eitfd)rift beS 23ergifd)en ©efd)id)tS»ereinS, ©. 163 ff.). ^rafft'S roiffen=

fd)aftlid)e SBeftrebungen gur ©rforfdjung ber nieberrf)einifd)en $ird)engefd)id)te

mürben im Sut^erjaljr 1883 feitenS ber tljeologifdjen A-acultät gu SBonn ba=

burd) anerfannt, baß er gum ©octor ber Geologie unb in bemfelben I^aljre

aud) tum ber Unioerfität Harburg gum ©Ijrenboctor ber ^Ijilofopljie ernannt

mürbe. 2lud) brei DrbenSauSgeidjnungeu mürben iljm nerlieljen unb entfpredjenbe

(Ehrungen bei paffenben ©elegen^eiten burd) ben S3ergifd)en ©efd)id)tSnerein,

ber iljm fo niel nerbant't, §u tfjeil.

^m 3- 1854 r>erl)eirat£)ete fid) $. mit ^auline ^ermann, einer Sj]aftoren=

tod)ter auS ^Duisburg. 9?eun ^inber entflammten biefer @l)e, roeldje 1892
burd) cen £ob ber A-rau aufgelöft mürbe. 21m 11. DJiärg 1898 nerfdjieb $. unb
mürbe am 15.9)iärg unter außerorbentlid) großer ^Beteiligung gu ©rabe getragen.

@ine roertf)t)otte, große S3ibliott)ef unb umfangreiche ßollectaneen unter=

ftü^ten feine ©tubien.

Ä. mar im ©runbe ein 3)iann ber ©egenfätje, ein etmae einfeitiger ortf)0=

bojer Salninift unb bod) ein roafjrer ©eleijrter. ü)iit 3ül)igleit unb feltener

Energie, bie leine -Dienfdjenfurdjt fannte, «erfolgte er feinen 2Beg, fdjä^te aber

aud) mit ©eredjtigfeit bie SSerbienfte Ruberer.

Wad) ben eigenljänbigen 2lufgeid)nungen im SScreinSalbum be§ 33ergifd)en

©efd)id)tSt)ereinS unb beS ^>aftorenalbumS gu ßlberfelb, ferner nad) ben

Dtefrologen in ber 3^itjd)rift beS 5Bergifd)en ©efd)id)tsnereinS (XXXIII,
161 ff.), beS SReformtrten SBod)enblattS (Der. 11 beS ^af)rgangS 1898) unb

ber äöuppertljater ^ageSpreffe. D. ©d)ell.

Äraft : Sofjann ^afob &., 2Beil)bifd)of non Syrier, geboren am 18. 9Jiärg

1808 auf bem §ofe greffen, Pfarrei Odjtenbung (9iegierungSbegirf ©obleng),

t am 9. Suni 1884 gu Srier. @r befud)te non £erbft 1820 bis 1824 baS

^rogpmnafium gu 3lnbernad), non A^erbft 1824 bis 1827 baS ©nmnaftum gu
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-Xrier, ftubirte bann t)on £erbft 1827 bi§ tfrüljiafyr 1832 am Trierer s$riefter=

feminar $l)ilofopl)ie unb SCEjeologie unb würbe am 7. 2lprit 1832 jum ^ßrtefter

getoeirjt. hierauf rourbe er guerft Kaplan in Ddjtenbung, roo fein Dfyeim

% % ßraft Pfarrer mar; nadj beffen £obe (9)iat 1832) ^farroerroalter ba=

felbft big jum £erbft be§ %at)xz$; Dctober 1832 Kaplan in $ud)f)olg in ber

@ifel; ©ommer 1835 Pfarrer in 9)ciefenl)eim ; 3. 9JJär$ 1844 ^irofeffor ber

-$aftoraltl)eologie am ^riefterfeminar in Xrier, feit 1846 jugleid; SubregenS;

1847 Dr. theol. ; 1. (September 1861 ©omcapttular unb SDomprebiger. 2lm

24. September 1868 mürbe er r>on ^iapft ^ßiui IX. jum 33ifdt)of oon ßaftoria

i. p. i. unb äßeifjbifdjof oon Xrier präconifirt, am 22. 9tooember 1868 con=

fecrirt. — Seine befannteften litterarifdjen Seiftungen finb bie Siograpljieen

ber 53ifd)öfe Slrnolbi unb (Sberljarb: „ffiilrjelm 2lrnolbi, Sifdjof oon £rier.

@in Sebenlbilb" (STrier 1865); über benfelben fdjrieb er audj bie fleinere

Siograpfjte: „Seben be<§ 33ifd)of3 2Btll)elm 2lrnoIbi oon £rier. ©roftentljeilS

nad) feinen ^rebigten entraorfen" (Sdmffljaufen 1866, aH 17. Sänbdjen oon

2£erfer'§ Seben au3ge§etd;neter töattjolifen); „9Jiattl)ia§ @berf)arb, Sifdjof oon

£rier. Sin Sebensbilb" (SCrier 1878). ferner finb ju nennen bie 2)iffer=

tation : „De Pronao, sive de nexu, quo conciones
,

preces communes et

promulgationes ecclesiasticae cum Missarum solemniis cohaerent" (ü£rier

1848) unb 6 Sönbe ^rebigten (Srter 1851— 1858; I unb II unter bem
Jitel: „$rebigten auf bie gefttage be3 §errn" ; III—VI unter bem £itel:

„^rebigten auf alle Sonn= unb gefttage be§ $ttrd)enjal)re£>"). 2lu<§ bem
^ran^öfifdjen überfeine er bie „23etrad)tungen für ©eiftlidje" oon ßfyeoaffu

(3 Sbe., £rter 1860—1863). 2lu§ bem 9iad;laffe be§ Sifdjof^ 2lrnolbi gab

er mehrere 23änbe oon $rebtgten oon bemfelben l)erau3: „Jaftenprebigten"

(1.— 3. @nclu§, £rier 1867); „^affionsprebigten" (1.— 3. @»clu3, Srier

1868); „Sonntagsprebigten" (£rier 1869); „Jefttaggprebigten" (£rier 1870).

£iterarifd)er £anbioeifer 1868, 9h. 72, <Sp. 452. — Sion 1869, 9h. 5,

Sp. 53—56. — Äölnifd&c Solt^eitung 1884, 9h. 161, 2. Statt, oom
12. ^uni (aus ber £rierifd)en 2anbe§§eitung). Saudjert.

$rafo: £an§ Ä. jum£)ringenberg, 33erfertiger be» SiboriuSfdjreineS

im £>ome §u ^aberborn. ©er (Sdjrein ift 133 cm lang, mit ooffrunben

Figuren unb getriebenen 3)arfteffungen in Silber auf §oljfern fyergeftetlt.

3(uf ber 9tüdfeite er^äljli eine lateinifdje ^nfdjrift oon bem Staube be§ früheren

9teliquiar§, einer 2iboriu§figur, bie mir au§ gleid)§eitigen 2(bbilbungen tennen,

burd) <St)riftian oon 23raunfd)toeig, unb Stiftung foroie Stifter be3 gegen*

märtigen ScbreineS. 3lm %u$ finb 4 Stjalerftücfe befeftigt unter ber Sdjrift

:

1627 DISE . ARBEIT . HABE . ICH . HANS . KRAKO . ZVM .

DRINGENBERGE . GEMACHG (sie) . VON . SOLGEN . DALER . ALS .

EHR . VNDEN . BIGELACHT . SIND . 4 . A. . 1627. (Sine Urhinbe

im Innern be§ SdjreineS nennt bie ÜBerfertiger Johannes Kracho et socius

eius. äßeitere arbeiten bes SKciftcti finb nid;t betannt. Dfjne ©runb fd^reibt

man iljm eine meffingne Hängelampe in ber Äirdje feiner SJaterftabt (?) ju.

6r ift feit 1587 Bürger in Srafel, ^ief)t bann, um ben 2iboriu§fdjrein \u

machen, nad) ©ringenberg, bem SEBo^nfi^c be§ 58eftetter§, be€ Sanbbroften oon

Seftfalen, unb ftirbt bafelbft oor 1650.

9torbl)off in Sonner 3a^rbüd;cr 1881, S. 127.

9H a r c 9t o f e n b e r g.

ftraffoin: kaxi Stein Ijolb ©raf oon S\., prcujjifd;cr
v

i>erroaltungö=

beamter, geboren am 15. Slpril 1812 in Stralfunb, f am 13. Jebruar 181*2

in ^>anfetoi£ auf 9tügen. 2luS altem rügenfdjen ©efd)led)te ftammenb, wegen
zarter ©efunbfjeit unb al§ einziger Soljn im (Slternliaufe oorbereitet, ftubirte

er feit 9)tid)aeli3 1830 ^ura unb ßameralia in SBerlin unb manbte baneben
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feine Neigung befonberS ben 9iaturroiffenfdjaften gu, roonon ein mit @. Senba
fyerauSgegebeneS breibänbigeS „Sefyrbud) ber 9?aturgefd)id)te für ©nmnafien
unb Ipfyere Sürgerfdjulen" (Berlin 1835—1838) ^eugnifs gibt. 1838 über=

naljm er bie 23erroaltung beS SanbratfySamtS in ^rangburg unb balb aud)

baS SanbratljSamt felbft. 2(lS aber 1844 fein 93ater geftorben roar, erbat er

feine ©ntlaffung , um fid; gang ber 33eroirtr)fd)aftung ber ererbten ©ienitjer

©üter im Sartljer Greife gu roibmen. 1849 ÜHbgeorbneter für 3ran3&urg
unb Saugen, fpäter audj gum 9)iitgliebe beS £erren£)aufeS ernannt, gehörte er

gu ben innerlid) gefeftigtften, roenn aud) nid;t rebegeroanbteften föampfgenoffen
ber SBiSmarrf, töIeift»9ftefcon> unb ©tal)L 2lm 29. 3Koi 1852 ernannte ilm

ber $önig gum ^>räfibenten ber ©tralfunber ^Regierung, ©er nod) immer
mit großer ©djonung befyanbelte Segirf ftanb namentlid) auf bem ©ebiet ber

33olfSfd)ule gegen baS übrige ^keujjen bebeutenb gurüd. liefern ©djaben
burd) beffere ©djulaufftdjt, burd) fdjärfere ßontrole beS ©djulbefudjS unb burd)

fyöljere Sefolbung unb georbnetere gortbilbung ber Se^rer abgreifen, liefj $.

fiel) cor allem unb nidjt nergeblid) angelegen fein. SDie religiös = fittlid)e

©runblegung ftanb ifym babei immer obenan, ©ein ©efunbljeitSguftanb r>er=

anlaste ifyn 1869 feinen 2lbfd)ieb gu nehmen. SBeitgreifenber unb roidjtiger

als feine amttidje mar uon Anfang an feine freigemähte £Ijätigfeit geroefen.

©eit 1840 mit Glementine v. Seloro glüdlid) nerljeiratljet, bot fein ^>au§ in

2)icr>it3 unb ©tralfunb unb fpäter in bem tron feinem SSaterbruber ererbten

$]ßanferoit} baS oorgeitlidje ^bealbilb eines d)riftlid)=patriard)alifd)en ©utSlebenS
mit .£auSgotteSbienfien unb auf g-ürforge unb £reue gegrünbetem 33err)ältnif$

greifdjen Untergebenen unb Ferren, ©egen bie großen, 1848 aud) in feiner

^eimatr) offenbar geworbenen ©djäben beS SSolfSlebenS fudjte er namentlid;

mit ben £>üIfSmitteln ber inneren SRiffion SDämme aufgufdjütten ,
grünbete

fogleid) im Dctober beffelben ^a^reS in ©emeinfdjaft mit ^aftor Tl. Söttger

(f. 21. SD. 33. XLVII, 142) ben „herein ber greunbe ber inneren äRiffion

in
v

Jceunorpommern unb tilgen", gab gur ©rridjtung garjlreidjer 9tettungS=

fyäufer ben 2(nlafj unb mar für äffe äf)nlid)en SiebeSroerfe im fdjroebifdjen

Sommern ber gegebene 9)?ittelpunft unb ber unermüblidje Reifer, ©eine per=

fönlid;e SlnfprudjSlofigfeit unb greunblidjfeit öffnete if)tn (iebenott #ergen unb
Spüren, ©in männlidjer @rbe mar iljm nerfagt. £>ie ©attin roie brei non

ben »ier »erheirateten £öd;tern mufjte er cor fid) fterben ferjen. ®önig

SöUIjelm I. fyatte if)n gule^t nod; gum Sirflidjen ©eljeimen 5Ratr) mit bem
^räbicat @jceffeng ernannt.

$. o. Sohlen, @efd)id)te beS ©efd)led;tS n. ßrafforo I, 142 (1853). —
v)kue ^reu^. Leitung 1892, 9h. 74 unb 78. — Silber a. b. fird)lid)en

Seben . . in ^Sommern I (1895), ©. 274—290 (Mmer).
^ermann ^etrid).

&ta$ : © u ft a ü 2(bolf Äv pommerfd;er £iftorifer, geboren am 19. 5Ko=

nember 1829 gu SBinterS^agen , $xti€ ©tolp, f im 7. ^ooember 1864 gu

©tettin, mar ber ©or)n be§ 9tittergutSbefi^er§ ©uftan ^»einrid; $. SlnfangS

burdj ^auSle^rer unb benadjbarte ©eiftlid;e unterridjtet, befud;te er 1841—44
bie rjötjere Sürgerfdjule gu ©tolp unb 1844-47 baS ^oad;im§tl)alfd;e ©nmna=
fium gu Serlin. SBä^renb feiner ^Berliner 3eit n>urbe er mit anberen ©djul*

fameraben öfters nadj SabelSberg geholt als ©pielgefä^rte beS jungen ^ringen

Ariebrid) 2Bil^eIm (nadjmaligen ÄaiferS griebrid)), ber iljn baljer aud; fpäter

einmal als „^ugenbgefäljrten" begeidjnete. %m ^anuax 1848 begog er baS

neugegrünbete tgl. ©nmnafium gu Slnflam, baS er Dftern 1850 mit bem
,3eugni{5 ber Steife »erlief, um fid; gunäd)ft in ©reifsroalb bem ©tubium ber

5Hed;te unb ßameralia gu roibmen, roo er gleid;geitig bei bem bortigen 2>äger=

bntaillon feiner 9Jiilitärpflid)t genügte. Dftern 1851—53 ftubirte er in Serlin
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unb beftanb am 24. ^uni 1853 beim fgl. 2lppeHationSgerid)t gu ^öSlin bie

Prüfung als 2luScultator. 2llS foldjer unb feit bem 25. £)ecember 1855 als

Steferenbar mar er am fgl. £reiSgerid;te gu Stolp befd;äftigt. Sine früh, er=

raadjte, in eifrigem Stubium unb Sammeln genährte unb betätigte Siebe gu

ardjinalifd)=l)iftorifd)en Slrbeiten im 33ereicr)e namentlid; ber Ijeimatfjlidjen ©e=

fdjicfjte i)at ifpi bann aber, nadjbem er bie praftifdje juriftifdje Saufbafyn

big an bie Sdnnetle ber britten Prüfung gurüdgelegt tjatte , beroogen, bem
fgl. £erolbSamte gu Berlin unb, als er fidr) fyier »ergeblid; um eine 2ln=

ftettung bemüht Ijatte, ber fgl. 2lrd)iooerroaltung feine Sienfte anzubieten.

$m -äftärg 1858 trat er unter Beurlaubung auS bem I^uftigbienfte bei bem
fgl. $rotnngial=, jetjt StaatSard)ine gu Stettin als ipülfSarbeiter ein, gunädjft

ofjne jebeS ©et)alt unb oljne irgenbroeldje 2tuSfidjt auf 2lnftetlung. 21m 1. ^a=

nuar 1861 rourbe er bann bort commiffarifd) unb am 27. $uni enbgültig

als groeiter 2lrd)ioar neben bem ^rooingialardjioar Dr. Stöbert $lempin (fielje

21. 2). B. XVI, 154) angeftettt. %n feiner neuen Stellung tonnte $. gang

feinen Neigungen leben. Salb nad) feinem Eintritte in ben 2frd)iobienft naljm

er, oeranlafjt burd) baS öffentliche
s}keiSauSfd;reiben ber gamilie o. pfeift oom

16. 3>uni 1857, bie Bearbeitung ber ©efdjtdjte biefeS alten pommerfcfjen ©e=

fdjledjtS in Singriff, beren erfter, für bie 2anbeSgefd;id)te roidjttgfter £b,eil,

baS Urfunbenbud), 1862 auf Soften &rat}' ber Oeffentlidjfeit übergeben rourbe.

$n ben folgenben, fpeciell für bie J-amilie roidjtigeren Ijiftorifd^biograpljifdjen

feilen, bie erft 1873—87 veröffentlicht mürben, rüfiren auS $rat$' geber

nur SCIjeil II, Slbtb,. 1: „allgemeine l)iftorifdje Einleitung" unb 3: „Urfprung

unb SBappen beS ©efdjledjteS r>on steift" l)er.

$jtn 3- 1863 folgten bie nod) immer unentbeljrlidjen „SRatrifeln unb

Bergeidjniffe ber pommerfdjen 9titterfd;aft oom 14. bis in baS 19. $>al)r=

ljunbert", im Berein mit 9t. $lempin. £)ie Bollenbung feinet nod; Ijeute nie!

benutzten £auptroerfeS „2)ie ©täbte ber $rooing Sommern. Slbrifj itjrer ©e=

fdndjte, gumeift auf Lirfunben berufyenb" I)at er nidjt mel)r erlebt. @S erfd;ien,

mit einer längeren Einleitung Jllempin'S cerfeljen, erft 1865. Seiber Imtte

fid) bei $. bie Einlage gu einem fdjroeren Bruftleiben gegeigt, baS iljn fdron

1863 gu einem meijrmonatlidjen Urlaube nötl)igte unb fdjliefjlidj fid; gur

galoppirenben Sdjroinbfudjt entrotdelte, ber er im folgenben $ja§re erlag, nad;=

bem er nod; am 23. 9)cai 1864 an ber Unioerfität Seipgig gum Dr. phil.

promocirt mar.

%lad) feinem £obe erfdjienen 1865 auS ®ra£' gebet ein 2luffa£ „SDie

pommerfdjen färben" (Balt. Stubien XX, 2) unb bie als SDiffertation be=

nutjte grunblegenbe Slbljanblung „2)ie pommerfdjen Sdjlofjgefeffenen", bie oon

bem Berfaffer bei feiner tüblidjen Erfranfung bereits in ben ©rud gegeben,

nad) bem SÖunfdje bei SoljneS, „baS üffierl'djen als ba$ le^te feiner fd;rift=

fteHerifdjen 2:f)ätigfeit auf bem iljm liebgeroorbenen gelbe ber ^ommerfdjen

2lltertl)um§funbe, ©enealogie unb ^eralbif in bie Deffentlidjfeit gelangen gu

laffen", oon bem Bater beS Beworbenen IjerauSgegeben rourbe. ^ra^' früfj=

geitiger 2ob bebeutete einen großen Berluft für bie Erforfdjung ber ©efd;id;tc

be§ beutfdjen, befonberö beg pommerfd;en SlbelS unb für bie ©enealogie,

^eralbif unö ©pfjragiftif. ©eine an ba§ fgl. ©taateard;io gu Stettin ge=

langten reidjen SJiaterialfammlungen gur ©efdjidjte ber pommerfd)en abeligen

©efd)led)ter finb nod; ijeute ein mefentlidjeS ^ülfömittel für gorfd;ungen gur

pommerfdjen 2lbelggefd)id;te. @in oon ib,m geplantes iikrf über bie pommer=

fd;en Siegel ift über bie Borarbeiten , eine reid)l;altige Sammlung oon bem

mit einem tjeroorragenben 3ei<^entalent Begabten felbftgefertigter Siegel=

geid;nungen unb =abbrüde, nidjt l)inau§gefommen. ^)ätte if;n nidjt ber Stob in

ber Bottfraft feines Sd;affenS b^inroeggerafft, bann befäfsen mir jebenfallS bereits
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ein foldjeS SBerf, ba§ fo nod) Ijeute gu ben frommen Söünfdjen ber pommerfdjen

©efdjidjtgforfdjer gehört.

9tad)ruf S. $rl)r. r>. Sebebur'S in beffen 2lrdf»it> für SDeutfdje 2tbel3=

©efd)id)te II (1865). — g-amilienpaptere im 23efttje ron $rat$' ©djroefter

grau ü. Udermann gu ©rof$ = 9Rad;min, Ar. ©tolp. — Steten be£ 2)ircc=

toriumS ber fgl. ©taat3ard)ir>e gu ^Berlin unb ber Unioerfität Seipgig.

Dtto ipeinemann.
Äro^Cliftcm : ©buarb $., ©octor ber Geologie unb 9Jiiffion3infpector

m Berlin, ift am 29. Dctober 1823 in Queblinburg geboren. @r befudjte

ba3 bortige 9J?eland)tl)on=@nmnafium, nafjm aber, ba ber 33ater ilm anfangs
nidjt — roie e§ fein Sßunfd) mar — ftubiren laffen rootlte, in ©ecunba roeber

am griedjifdjen nod; am r;e6räifd;en Unterridjt tljeil unb fjotte biefe ©egen=

ftänbe, nadjbem ber 33ater feine ©inroittigung gum ©tubium gegeben Imtte,

erft in Uprima burdj ^>rioatunterrid)t nad). Slrotsbem fonnte er fdjon nad)

8 Schuljahren mit einem »orgüglidjen 2lbgang3geugniJ3 gur Unioerfität gefyen.

(Sr roanbte fid) nad; .Irjatte um 3^r)eoIogie gu ftubiren. 3roei feiner bortigen

Seljrer Ratten befonberen ©influfj auf feine geiftige unb religiöfe ©ntroidlung:

©efeniu§ unb ü£l)oIud. SDer große ©rneuerer ber fjebräifdjen ^JMjilologie roedte

in iljm ben (Sinn für ©pradjbeobadjtung unb ©pradjoergletdjung unb eine

befonbere Vorliebe für ba§ ^ebräifdje. Quid) £lrolud'§ (Sinflujj aber rourbe

er au£ einem Sftationaliften ein bibelgläubiger ^pietift im beften ©inne be§

2Borte§. dlad) nollenbetem ©tubium beftanb er bie beiben tljeologifdjen ©jamina
mit „feljr gut", SDann mar er brei ^afyre lang §au§lel)rer bei bem 3)Jajor

d. ©teiger in Stiggigberg nalje beim £f)uner ©ee. Zeitlebens j^ er eg a (g

ein ©lud gepriefen, bafj er fo ©elegenl)eit fjatte, fdjon frül) in gang anberS=

artigen politifdjen unb firdjlidjen 2>erl)ältniffen gu leben unb baburd) nor

(Sinfeitigfeit unb $arteifanatt§mu§ beroaljrt roorben fei. 1851 fdjieb er auZ
ber ©djroeig unb ging al§ @rgiel)er ber beiben ©öljne non ^Ijilipp unb 9Jiarie

9iatt)ufiu3, ber befannten ©djriftftellerin, nad} bem in ber Diälje non Queblin=

bürg gelegenen Steinftebt. $jn Queblinburg mar bamalS burd) ben fpäteren

Farmer unb ^Berliner 93tiffion§infpector SBallmann eine tiefgeljenbe religiöfe

33eroegung entftanben. Ä. fdjlofs fid) ben burd) 2ö. gu innerlicher grömmig*
feit errocdten Greifen an unb rourbe balb einer iljrer güljrer. Um fo erfreu=

lidjer mar e<3 iljm, baß er im Q. 1854 in baS ©iafonat ber bortigen ©d)lo(3=

tirdje berufen rourbe, gumal er in bem Pfarrer 23rinfmann einen gleidjgefinntcn

2lmt§genoffen fanb. $n feiner 2lmt3füljrung legte $. ba3 £auptgeroid»t auf

perfönlidje ©eelforge burd) ^ausbefud^e. ©aneben pflegte er baS ä>ereinS=

leben unb trat and) einem non 2Öaltmann gegrünbeten sHiiffion§nerein bei.

2)aburd) fam er rool gum elften 3)ial in nähere SBerütjrung mit ber Reiben*

miffion.

©eine Sßirffamleit in ber Skterftabt roar aber nid)t r>on langer 2)auev.

2luf 2Öallmann'3 Sorfd^lag, ber ingroifdjen ^nfpector ber berliner sDiiffion

geroorben roar, rourbe er im 3- 1858 al§ groeiter Qnfpector an baö ©eminar
ber @efeHfd)aft berufen, ^ier fanb er im Unterricht unb in ber @rgiel)ung

ber fünftigen 93iiffionare ein Slrbeit^felb , ba§ feiner Neigung unb feiner be=

fonberen Begabung entfprad). 6r fa^ fid) ba freiließ nor feine leid)te 2luf=

gäbe geftellt. ©enn obrool bie meiften feiner ßöglinge nur 33olfSfdjulbiIbung

befa^en, fo roaren bod; aud; frühere dizaU unb ©nmnafialfdjüler unb aua)

©nmnafialabiturienten barunter. @x nerftanb e§ aber meifterlid), nid)t nur
bie früheren ^»anbroerfer gu ber ungewohnten geiftigen 2lrbeit anguleiten unb
gu roiffenfdjaftlidjem ©enfen gu ergieljen, fonbern aud) bei feinen fo nerfd;ieben

oorgebilbeten ©djülern einen gleichmäßigen ©tanb tf)eoIogifd;er Slusbilbung gu

erreichen, ©ein Unterricht nafjm, roo e<§ irgenb ging, bie $orm beö ^roie=
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gefprädjS an, fo baß bie ©djüler felbft bie Siefultate finben Ralfen, rooburd)

if>r ^ntereffe u«i> ^ r @ifer geroedt würben. SDa er fnapp, gebanfenreid) unb

lebenbig unterrichtete, fo geroann jeber ben ©inbrud, baß er etroaS ©ebiegeneS

unb mit größter ©eroiffenljaftigt'eit ©umgearbeitetes ju boren betam. ©aburd)

erroad)te in ben ©djülern bie Uebergeugung r>on ber SBidjtigfeit beS ©egen=

ftanbeS unb gugleid; Suft unb ftttubt boran. Unb baS finb bie beften 2ef)r=

meifter. SBidjtiger aber als biefer gebiegene unb erfolgreiche Unterricht mar

ber tiefgeljenbe er^teljerifdje ©influß, ben er auf bie jungen Seutc ausübte,

unb burd) ben er fie auf ifyren fdjroeren SBeruf, Seljrer, @rgier)er unb ©cd»

forger r>on Reiben unb §eibendjriften ju fein, trefflid) oorbereitete. ©ie

Sauterfeit feine! gangen SßefenS, fein mit nad)fid)tiger 9)tilbe unb ©ebulb

gepaarter ©ruft, feine unbebingte Verfdjroiegentjeit madjten tt)n roie »on felbft

jum ©eelforger unb tiertrauten, oäterlidjen g-reunb feiner ©djüler, bem fie

i()r tieffteS §erj öffneten, unb bei bem fie Sroft, -iftatl) unb §ülfe in allen

fingen fudjten unb fanben. „©er ©influß feiner geheiligten, nor ©otteS

2ingefid)t roanbelnben ^erfönlid;feit roirlte Ijeiligenb, ftärfenb, belebenb." ©iefe

fülle, »erborgene unb bod) fo tiefgreifenbe fegenSreidje Stljätigfeit b,at er über

38 Saljre lang geübt unb fo ber Slrbeit ber ^Berliner 9Jiiffionare bie nötige

©inJjeitlidjfeit »erliefen unb il)r ben Stempel feines ©eifteS aufgebrüdt. ©enn
bei feinem £obe roaren fämmtlidje -DJiiffionarc ber berliner 3)iiffion in ©üb=

unb Dftafrifa, in ©üb= unb 9iorbd;ina, mit äluSnafjme ber groei ober brei

älteften, feine ©djüler. s
JJiit iljnen allen Ijat er lebenslang in regelmäßigem

brieflichen Verfeljr geftanben unb ift ir)r Vertrauensmann unb 33eratt)er ge=

blieben bis ju feinem £obe. ©o ift eS nidjt guniel gefagt, baß „bie berliner

9Jiiffion feiner füllen, treuen unb tiefen Arbeit roeitauS it>r SefteS nerbanft".

@r mar bie lebenbige Strabition, ober, roie einer feiner greunbe eS tiefer unb

treffenber auSbrüdte, baS ©eroiffen beS -BiiffionSljaufeS. ©a;$u befähigten tfjn

feine perfönliajen ©igenfdjaften. ©enn „er roar ber Sreueften unb gefteften

einer in unferer enangelifdjen £ird)e, fdjriftgläubig, befenntnißmäßtg, djarafter»

»off unb unerfdjroden". ©eine ©emuth, unb feine aufridjtige ^erjlicpeit,

fein großer ftttlidjer ©ruft, mit bem fid; ein IjarmloS fyeitereS, InimoruolIeS

SBefen aufs befte oerbanb, geroannen iljm fdjnett alle bergen. 2tud) für bie

Sßedung unb Belebung beS 9)iifftonSintereffeS in weiteren Greifen roar $. un*

ermüblid) tljätig burd) ^al)lreid)e 23erid)te unb Vorträge auf sDiiffionSoerfamm=

lungen roie aud) burd) r>erfd)iebene, meiftenS in SBarned'S „allgemeiner 9)ciffionS=

^eitfd)rift" erfdjienene 2luffä£e. ©eine roidjtigfte, auf bie s
3Jciffion bejüglidje

©djrift ift feine „ßurje ©efd)id)te ber berliner 9Jiiffion in ©übafrifa", roeldje

1893 in oierter Auflage erfdjien. ©ie jeidjnet fid) burd; ßlarljeit unb ju=

oerläffige Xreue ber ©arftettung aus, unb ttjr ©tubium ift jur Erlangung

einer grünblidjen Äenntniß beS berliner 5JiiffionSroerfS unentbehrlich,.

hieben biefer reiben amtlid)en unb Ijalbamtlidjen X^ätigleit fanb er nod;

,ßeit unb ßraft §u prinaten arbeiten, unb biefe belogen fid) tljeiU auf bie

@rforfd)ung unb Auslegung ber propb,etifd)en ©d;riften 3llten unb s3teuen

SeftamentS, tl)eilS auf ©pradjftubien. ©ie erfte Jrud)t feiner biblifdjen

©tubien roar ein 1874 als ?"s-eftfd;rift jum fünfzigjährigen Jubiläum ber

berliner 9Jiiffion erfdjienenes Vüd)lein: „(Sl)riftifd)eS unb SlntidjriftifdjeS, eine

^robe eSdjatologifdjer ^falmenpropl)etie". @S ift eine Auslegung ber s^falmen

42—51, roeldje nadjjuroeifen »erfudjt, baß ber ^falter teine planlofe ©amm=
lung fei, fonbern ein organifdjeS ©an§eS, ooller ^inbeutungen auf GljriftuS

unb bie 6l)riftuS=feinblid)en 3)iäd)te ber legten Reiten, ^m % 1878 erfd)ien

„2)ie Offenbarung ©t. ^otjanniS für baS Verftänbniß ber ©emeinbe auS=

gelegt". S)ie ©pradje ift leidjt unb oerftänblid), bie Auslegung tief unb

praftifer; unb berührt baburd) fo roo^ltb^uenb, baß fie überall jeigt, roie feljr
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bem 93erfaffer ba£, roaS er fagt, £ergen§fad;e ift. 21IS befannter Vertreter

ber £ef;re com 1000jäl;rigen 9teid;e Stjriftt rourbe er öfter aufgeforbert 33or=

träge über biefe fragen gu galten, »on benen manche im 2)rud erfd;ienen,

g. 23. „2)ie SBebeutung beS propl;etifd;en 2Borte3 für ba§ d;rtftlid;e unb firch=

Iid;e Sehen ber ©egenroart" (1879), „Zeitfolge ber Gbjiftianiftrung ber Vblfer

nad; Slnbeutungen ber biblifd;en SEBeiffagung" (1884) unb fein Slntfjeil an

ber mit gleid;gefinnten greunben herausgegebenen Vortragefammlung: „33lide

in bie 3ufunft oeg ÜDienfd;engefd;led;t§ nad; bem propI;etifd;en 3Sort ber ljei=

ligen ©d;rift" (1887). SDie 2tnerfennung, roeld;e feiner 2lrbeit gegoßt rourbe,

fam baburd; gum 2(uöbrud, bafc bie tljeologifche gacultät gu ©reiferoalb ifyn

anläftlid; feines fiebgigften ©eburtStageS gum £>octor ber Stjeotogie ernannte,

ßine roeitere gang unerroartete (Sprung empfing ber befd;eibene 9Jcann balb

barauf burdh. bie Verleihung bei 9foth,en 2lblerorbenS.

Deeben bem ©tubium ber 33ibel roaren ©prachnergleichung unb Sprach*

beobadjtung tl;m bie liebfte 23efd;äftigung. (5r roar auf biefem ©ebiete ooll=

ftänbig 2lutobibact. SDennod; traf er mit fid;erem Sprad;inftinct meift baS

Süchtige. Von ber ©pradroergleidjung ging er roeiter gu einer 2trt Sprach=

pt)iIofopr)ie ober Sprachmnftif. @r begnügte fid; nid;t bamit, Sprad;gefe§e gu

finben, fonbern roollte erforfchen, roarum biefelben fo unb nid;t anberS feien.

SBeiter bemühte er fid; aud), ben Gfyarafter ber einzelnen Vud;ftaben feft=

guftetten. DJieljrfad; bat er baran gebadjt, feine ©ebanfen unb g-orfchungen

hierüber gu »eröffentlid;en , etroa nad; feiner ^penfionirung. Seiber fam eS

nicht mel;r bagu. 3)enn am 30. «September 1896 rief il;n ein plöi$lid;er £ob
mitten aus feiner raftlofen unb reid; gefegneten £fyätigfeit ah.

dichter, £>ie (Mangel. 9Jiiffionen. 1897, 9tv. 4. — SBilhdm &ra§enftein,

©buarb ßratjenftein. ©in SebenSbilb f. feine g-reunbe. 2Ü3 -Difcr. gebrudt

1897. — ^ricate 9)iitthdlungen. Otto ßra^enftein.
^tatjer: 9iicolauS $. (in englifd;en ©ocumenten aud; £rad;, Äarche,

ßracher, töratcher, $rat$ genannt), ^umanift, 2(ftronom unb 9Jiatf;ematifer,

geboren 1487 in München, roie auS feinem »on ^olbein 1528 gemalten Porträt

I;eroorgef)t, »ielleicht ber Sofjn eines in ben SRündjener Steuerbüchern meljr=

malS genannten SägefdjmiebeS 9iamenS £)anS .träger in ber 9kuf)aeuSgaffe

(je£t -fteufjauferftrafie). @r ftubirte in $öln unb Sittenberg unb rourbe bafelbft

Baccalaureus artium, roie bie Historia et Antiquitates Universitatis Oxoniensis

unb Athenae Oxonienses begeugen. SDort mu| er aud;, roaS auS fpäteren

Regierungen l;eroorgel;t, mit ben ©röfjen beS Humanismus, bie als Seljrer unb
Stubirenbe an biefen bebeutenben Unioerfitäten groifdjen 1505 unb 1515

roeilten, im 2serfef;r geroefen fein, ©emä^ einem Eintrage in bem »on Ä.

gefdjriebenen aftronomifd;en Gobej 152 im Corpus Christi College gu Djforb,

roonad; mehrere feiner ©d;riften „ex veterato libro monasterii ordinis Carthus.

in Aurbach duo milliaria a Vienna Austriae" entnommen feien, tonnte man
baran benfen, bafj $. felbft bie ^artljaufe Dauerbad; (fo fyeijjt eS: nid;t

2(uerbad)) bei 3Bien befudjt f;at.
sJiad;forfd;ungen in ber eingigen, je^t nod;

befteEjenben öfterreid;ifd;en ^art()aufe ^jSIeterje (^rain) unb in Dauerbad; felbft

Ijaben aber bis jetjt nod; nid;tS über einen Stufenthalt föratjer'3 bei ben ^art=

baufern ergeben, ber aus ber genauen DrtSbeftimmung „groei teilen non

Söien" hergeleitet roerben fönnte. 2Bo er feine berühmt geworbene $unft im
Verfertigen aftronomifd;er ^nftrumente gewann, ift nod; nid;t feftgeftefft/ roie

benn überfjaupt »ieleS in bem Sehen biefeS l;eroorragenben ©ele^rten unb
biefer groeifelloS in bie politifche unb religiöfe Seioegung einer großen $zit

nerroidelten angiel;enben unb einbrudSoollen ^erfönlid;feit nur I;npot^etifch be=

trad;tet roerben fann, ba nid;t einmal feine im 9Jtanufcript erhaltenen ©d;riften

oon g-ad;genoffen unterfud;t rourben, unb bie ©efdjichte beS ©influffeS beS
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beutfcben .ftumaniSmuS auf bie englifdhe Deformation noch feine fnftematifche

SDarftellung gefunben hat , bie ihn berüdfidjtigt. — 2Boob'S ©efdjichte ber

llnioerfität Djforb unb bie Athenae Oxonienses nennen an einer Stelle ben

4. %vX\ 1517 al£ ben ü£ag, an roelchem ber 9J(ünd;ener 9itcolau§ $., tron bem
©rünber be3 ßoffegei Dicbarb A-or.e berufen, in ba3 Corpus Christi Collegium

ju Djforb jugelaffen rourbe. SDa man aber tron ßnglanb au3 bie (Einträge

in ben Katalog non Corpus Christi College al§ unjunerläffig bejeidjnet, forotit

fie bie früheften Venoben be§ 1515/6 gegrünbeten (SolIegiumS betreffen, fo ift

bafür {ebenfalls ein fpäterer Termin anzunehmen. ®ie UnioerfitätSregifter

laffen §.. erft im Januar ober Februar 1523 nach Djforb fommen; an anberer

©teile con SÖoob's ©efdjicbte ber Unberfität Djforb ift ba§ Saturn für

$ra§er'g Eintritt in Corpus Christi College nur mit „nor bem 3. !guli 1524"

angegeben, roährenb an britter ©teile bemerft ift, bafj $. am 19. Januar
refp. 23. 3Kärg 1522 Magister artium ju Djrforb raurbe. ^ebenfalls ift alfo

ba§ frühe Saturn nom 4. $;uli 1517 abzulehnen, llnb §u biefer 23erfd)iebung

ftimmen aud) bie Säten ber @ra€mu§=33riefe (Satirungen nach -DJiar. 9ietd),

@ra*mu<3 v. 9i, Unterfudjungen ^u feinem 33riefroed)fel unb Sehen, 1895), in

benen üfticolauS &. erroähnt ift. 2tm 18. Januar 1517 fdjreibt ^>etru§ 2legibiu3

an (Sra§muS nad) Soeroen : „3>ch mu| Sir fchreiben, ba Siicolaue ber SBaner,

ber au3gejeid;nete sJ3iatbematifer, nad) bort abreift ; er bat noch einige Stftrolabien

unb (Sphären bei fid), um fie nun bort ju oerfaufen; er bringt Sir aud; ein

gried)ifd)e<§ 33ud) mit u. f. ro." 2lm 3. s3iooember 1517 fchreibt (Sra3mu§ an
2tegibiu§: „@irmahne 9cicolau§ cor Stffem, bajj er bie <Sad)e geheimhält unb
9?iemanbem ausfdjroäfct, $u roem er nad) ©nglanb gebt. 2lud) roenn er nid)t

gebt, fdjroeige er; er fott eine äluSrebe finben, bie t?on ber 9Bat)r£)ett fo roeit

all möglid) entfernt ift. Sie «Sache felbft roirft Su au<§ bem ^Briefe be§

©ecretaerS unb au§ ber münblichen ©rjäblung meinet ^acobu§ erfeben." llnb

am ©cbluffc beißt el : ,,^ft in ©einer 2lngelegen(jeit ober in ber be£ sJiicolau3

irgenb etroa§ nbtbig j$u tbun, fo bin id) bereit, bafür felbft nad; Slntraerpen

gu eilen." ferner fchreibt @ra§mu§ @nbe ^Jcooember 1517 an Slegibiuä au§

Soeroen: „2We3 ba£, roorüber ^acobu€ berid;tete, »erbält fid) fo; ich i)ab^

üoHeg Vertrauen §u 9?icolau§ unb rounbere mid; nur, bajj Sir ba3 ©elb nid;t

roiebergegeben morben ift." — ^n roeld;en Slngelegenf)eiten biefer 9ticolau^,

ben mir al3 9Jicolau§ ^. ibentificiren, nad; ©nglanb berufen (accersitus) rcorben

ift, roiffen mir nidjt. 2Bir glauben, bafe politifdje SSerbältniffe unb biplomatifd;e

33erroenbbarfeit foraol roie ^ra^er'§ aftronomifdje unb ted;nifd>e Menntniffe ihn

an ben §of öeinrid)'§ VIII. non ©nglanb brachten. (Einträge in be<S Äönig§

Jpau6l)altungebüd)er (Henry VIII., Letters and papers, foreign and domestic)

beroeifen, ba^ .^. bereits 2(nfang€ 1519 al§ 2lftronom unb Seforger ber fönig=

liefen Ubren im ©ienfte öeinridb'S VIII. ftanb; ber le|te berartige ©intrag

ift nom Slpril 1531. 5)ocb nerblieb $. nod; niel länger im SDienfte beS

Äönigä. — ©leicbjeitig mar sJcicolau§ ^. aud) Sebrer an ber llnioerfität Djforb.

@in eigenhänbiger (Eintrag ^ra^er'ö in bie aftronomifebe ^>anbfd;rift (9ir. 152

oon Corp. Christi College) befagt: Anno MDXX ego Nicolaus Kratzerus

Bavarus Monacensis natus, Servus Kegis Henrici Octavi jussu illius perlegi

Oxoniae astronomiam super Sphaeram rationalem Johannis de Sacro Bosco

et Compositionem astrolabii, Geographiam Pthol. 2Baf)rfd)einlid) l)at er aud)

Sßorlefungen über (luflib gehalten, mit bem fid; £., roie au3 einem Sriefe 91U

bred)t Sürer'S an Ä. heroorgeht (d. d. 5. ©ec. 1524), in biefen fahren eifrig

befdjäftigte. £i>ährenb k. juerft „jussu Henrici Regis" ju D^forb i^orlefungen

^iclt, roar er nadj^er aH Praelector Mathematices in 2Bolfen'§ Corpus Christi

College erroählt. 2lud) mit Äartenaufna()tnen l;at er fid) in biefer ^eit ab =

gegeben, roie au§ einem Sriefe ^rat3er'§ an ©ürer ju erfeben ift. ^n bem gleichen
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^abre 1520 errichtete ß. in Djforb eine «Sonnenuhr, bie baburdb nod) befonber§

berühmt geworben ift, bafc bie SBerbammung ber Sutberifcben 2el>re, roeld)e im
s
l>alaft 28olfer/3 in 2onbon in feierlicher 33erfammlung befd)loffen roorben ift,

an ihr angeheftet rourbe. ©ie ^ortfefctmg be§ Eintrages in bie citirte £>anb=

fdjrift be§ Corpus Christi College befaßt : In illo tempore erexi columnam
sive cilindrum ante ecclesiam divae virginis cum lapieida Wilhelmo Aost
servo regis. Eo tempore Lutherus fuit ab universitäre condemnatus, cujus

testimonium ego Nicolans Kratzerus in columna manu propria scripta posui.

2113 gruebt ber rotffenfd)aftlid)en £l)ätigf'eit «Rra£er'§ in biefer
s}kriobe finb

aud; bie folgenben, im 9Jianufcript erhaltenen Sßerfe p betrauten: 1. ^m 23efi£

ber 23obleiana (dir. 504): „Canones Horopti" non 1520, beut Könige £ein=

rieb VIII. geroibmet unb auf 2lntrieb be§ romglichen ®ämmerer<§ £i;fon ge=

fdjrieben. 2. ^sm 33efit$ non Corpus Christi College in Drjorb: „Nicolai

Krazeri liber de compositione horologiorum , Astrolabii aliorumque instru-

mentorum mathematicorum , figuris perquam illustratis" (f. bie genaue 33e-

fdjreibung bei Goje, Catalogus Codicum Mss. etc. Vol. II Codices Collegii

Corporis Christi p. 60; bie §u ^Beginn ermahnte 9£oti§ roegen be# 33ud;e3

au§ Ilofter sDiauerbadj ftebt in ber Inhaltsangabe biefeä Gober. bei Sanner,
Bibliotheca Britannico-Hibernica). üßon biefen 9J(anufcripten mögen anbere

englifche 33ibliotbefen nod) 2tbfd)riften befitjen. %i)tt roiffenfdjaftlidje Sebeutung

ift noch, nierjt unterfudjt. 9Bie lange Äral^er'e 2ef)rtf)ätigt'eit in Drjorb gebauert

bat, ift ebenfalte nicht %ü beftimmen. Slufjer ber ermähnten «Sonnenuhr auf
bem 9Jcarienfird)l)ofe über roeldje ber Corpus Christi Codex aud) ad)t lateinifebe

$Diftid)en enthält, l)at $. nod; eine rounberooffe aftronomifdje VLfyv für ben ©arten
non Corpus Christi College in Djforb erridjtet, bie 1674 nod) in loco mar,

unb non ber eine 2(bbilbung in bem 9)canufcript non Rob. £>egge'3 „Treatise

of Dials and Dialling" ejiftirt. Selanb fjat ein ganje§ encomium in SDiftidjen

barauf »erfaßt. 2luf$erbem ift 1901 (f. Athenaeum nom 2. s
J)cctr§ 1901) eine

jroifdjen 1518 unb 1529 gefertigte tragbare ©onnenuhr aufgetaudjt non t>or=

jüglichem beutfebem ^unftdjarafter, bie ßarbinal Söolfen gehört blatte unb für

biefen l)öd;ft roabjfdjeinlicb non $. nerfertigt morben mar.
3jm % 1520 I)atte SL nom Könige Urlaub, um @ra§mu§, ber bamate

in 3lntroerpen weilte, ju befudjen, unb bei biefer (Gelegenheit traf ber 3){ünd)ener

älftronom im SMenfte £einrid)'3 VIII. mit SUbrecht £>ürer pfammen. 35a

beijst e§ in ©ürer'S Sagebud;: „3dj hab conterfeit in 2lntorf (Slntroerpen)

iperrn Diicolauö, ein 2lftronomu§, motjnet bei bem töönig non ©nglanb, ber

mir gu niel ©ing faft förberlicb unb nü^lid) ift getnefen ; er ift ein Deutfcber,

non sU(ünd)en gebürtig." £)ürer'3 Äratjerbilb ift leiber nerloren. 2113 bamalS
©ürer ben @ra§mu3 in Trüffel zeichnete, mar 5L bei ben ©jungen mit ju=

gegen; e§ gibt gleid)§eitige $upferftiche biefer 3eid;nung, unb ein (^jemplar

eine§ folchen im Sefiije be§ §errn ©el). Rath, äöolff in Sonn trägt in latei=

nifcher Spradje bie Semerfung ^ra^er'g auf ber 9tücffeite, ba| er jugegen

geroefen fei, al§ 2)ürer ©ra^mug zeichnete. @3 ejiftirt ferner ein SBrief be§

9iicolau§ ü. an ©ürer nom 24. Dctober 1524 (im Sefitj beg §errn £emper|
in Äöln) unb bie 2lntroort £>ürer'§ an ^., ^öniglid^er 93{ajeftät in ©nglanb
Wiener, nom 5. December 1524 (im 33efi| ber Guildhall Library in Sonbon),

bie für bie ßharafteriftif unb bie Sfjätigfeit ,^ra^er'§ unb feine 33egtel)ungen

gu ben Reformatoren non gröfjter 2öid)tigfeit finb. ©ie bezeugen feine ©nm=
patr)ie für bie 2utb,erifd)e «Sache, bie er in ©nglanb, tno bie firdjlidje Reformation

erft fpäter ihr ^aupt frei ergeben burfte, fluger SBeife nodj nerfdjroiegen Ijalten

mu^te. Die ermähnten beiben ^Briefe mürben juerft bei S^aufing, „SDürer,

©efdjichte feineö Sehend unb feiner ,3ett", 1876, neröffentlicht. (©ie §inroeife

©. 365 unten gelten auf biefe beiben Briefe.)
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Sturer als ©elebrter, als 2tftrolog unb als aftronomifd;er £ed)niter ftanb

aber ber beutle Jputnanift aud; als biplomatifd;er 2tgent in SDienften

£einrid;'S VIII. ©erabe auf biefer SReife beS SafjreS 1520 benutzte if)n

Sunftal, ber Master of the rolls, ber im Stuftrage £einricb'S VIII. an ben

<5of tarl'S V. nad) ®ötn reifte. Sunftal fdjreibt am 12. Dctober 1520 gleid;=

lautenb an £einrid) VIII. unb (Sarbinat 2Bolfen auS Süttid;: ,,^d; traf ?u

Slntroerpen sJ{icolauS Araber, einen ©eutfcben, ber beS Königs Utjren beforgt

;

ber fagte, baft er für einige $eit Urlaub l)abe, aber je£t §urüdfet;re. $d; bat

if)n, einige 3eit nod) ju bleiben, bis er ficr)er fei, bafj ber $önig feinen Urlaub
tierlängere. SDa er in Oberbeutfd;Ianb geboren ift unb uiele ber dürften fennt

(in bem ^Briefe an SBolfen tjeifjt eS: ,2tuS ben fürftlid;en Umgebungen'), fo

fann er uns gute £)ienftc leiften, inbem er bie 2lnfid;ten ber ^urfürften über

bte 9teid)Sangelegenbetten auSfjört". — ^m £;. 1529 rourbe ®. im ^ntereffe

ber Staatsbanken non §einrid; VIII. nermenbet (Steten §einrid;'S VIII.):

„$ugt; Sonroell, ^ic. @ra§er, ,£anS 23our laut Slft com 12. Stuguft beS

21. $a§re§ bzx Regierung auSgefanbt um bie 2Sätber unb Seinen im @orn=

matt, ©eoonfbire unb fonft roo §u unterfudjen unb Sdjmet^üerfudje mit bem
©olb ju macben." 2tuS „^fjomaS ©romroelt'S Remembrances" tum 1538

läfjt fid) fcfiliefjen, baj3 $. bamalS bie Sorrefponbenj mit bem oon Xt;omaS

dromroeH nad) SDeutfd;lanb gefanbten Sfjriftopfyer ^Jiount nermittelte, ber auf

ben kontinent gereift mar, um £>einrid) VIII. potittfdje 33erid;te ju geben unb

jlttgleidj bie beutfd;en dürften über beS englifd;en Königs @f;efd;eibung aufgu=

f'lären. (Sljrtftopber ÜJiount mar ein ftreitbarer ^orfämpfer £utf)er'S; unb
mir bürfen annehmen, ba{3 bamalS aud; $. ben neuen ©tauben frei befannte,

bem er im Stillen fd;on Dorther anfing unb $u bem in bem Stubenten in

Sßittenberg burd; Sutljer'S ^>rebigten ber $eim gelegt roorben fein mag. sJtod;

ejiftirt enblid; ein Sßrief ®ral$er'S an Stomas Sromroett nom 24. Stuguft 1538,

roorin jener auS 2)eutfd;lanb geholte Informationen über bie dürfen gibt,

^ebenfalls ftanb ber 9Mnd)ener Stftronom aud) nod; in ber sDUtte ber 40 er

£sat)re beS 15. ^afyrbunbertS in ©naben bei feinem §errn, bem engltfd;en

Könige. 2)enn eine non tmn 9Jcaanber in „het Schilder Book" miebergegebene

Stnefbote lautet: „@tneS £ageS frug ber ilönig Arabern §um Spafs ober auS

fonft einem ©runbe, roiefo er benn nidjt beffer englifd; fpredjen tonne, worauf
slUeifter 9iicoIauS antwortete: ^erjeifyt, s

))iajeftät, aber roieoiet englifd; glaubt

^tjr benn, baft man in einem Zeitraum oon 30 ^atjren lernen fann?' ^Darauf

fingen ber ^önig unb fein £of tjer^lid; 51t tad;en an." 3"^t erroäbnt finben

mir $. in bem Traetatus de Astronomia be§ ©uibo be ^orliüio (©uibo 53onatuS,

33afel 1550), in bem ber Herausgeber DticolauS $rugner (Continus, fietje

2t. ®. 33. XXVI, 674/5) in ber 2öibmung an $aget, beS eng(ifd;en Königs

Magister of the Rolls, fagt: „2öetd)en 9^u^en baS Sud; ben s)J?att)ematifem

bringt, mirft bu fetbft ernennen, aber aud) non eurem 3Ratfjematifer OJicolauS

Araber erfahren fönnen, ber ein fo guter, trefflicher unb geredeter ^Jiann ift,

bafe er eigenttid; eine böbere «Stellung nerbient als bie eines slKatl)ematiferS,

unb ber ein fold;er 9JJeifter in feiner Äunft ift, bafc er als barin einjig ba=

ftet)enb angefe^en roerben mu^." 3u biefer ßbarafteriftif non Seite ^rugner'S

tritt nod; eine anbere, bie ber franjbfifdje 2)id;ter ^icolauS 23ourbon

be SSanboeunre non ^. gibt; er febieft unter bem 25. Sept. 1835 ©rüfce u. a.

„Nie. Cratzero regio astronomo viro honestis salibus facetiisque ac leporibus

concreto", b. b. an ^., ber in allen @bren non äöitjen, Sdjroänfen unb
launigen ©infätten üoU ftedt. 3)af3 übrigens Ä. aud; ein trinffefter 3)eutfd;er

mar, gebt auS ben fd;on früher ermähnten ad;t 2)iftid;en ber Corpus Christi-

§anbfd;rift f>eroor, roo eS non i^m unb bem ©nglänber Silljelm 2loft

bei^t

:
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Ambo viri semper germano modo bibebant

Et poterant potus sugere quicquid erat.

2lber bie rounberbarfte (Sfyarafteriftif ^ratjer'S befi^en nur in effigie — eines

ber fyerrlidjften Söerfe SDietfter «frolbein'S beS jüngeren xft baS jetjt im 2ouore=

mufeum befinblidje Porträt föratjer'S: „Imago ad vivam effigiem expressa

Nicolai Kratzeri Monacensis qui Bavarus erat, quadragesimum primuro an-

nurn tempore illo complebat. 1528" nergeidjnet baS auf bem mit aftro=

nomifdjen Qnftrumenten bebedten ÜCifdje liegenbe Rapier: „2)aS bartlofe

©efidjt ift nidjt eben fdjön : grofce 9kfe, breiter -Diunb, grobes $tnn ; eine

fdjroerfättige, bod) tüdjtige ©rfdjetnung, rote eS fdjeint, audj jooial". (2Bolt=

mann, Jpolbein unb feine 3^it I, ©. 344.)

%m vierten ^af)re beS Königs ©broarb VI. (1550) ift fein Seben nod)

bezeugt; furj nad) 1550 fott SiicolauS ®. geftorben fein; man roeifc nid)t, roo

er begraben ift. StlS nadjljerige SBefitjer feiner SBüdjer roerben ^o^anne§ 3)ee

(1527 — 1608), ber 9Jiatf)ematifer unb Slftrolog, unb Dr. 9iid)arb Softer,

$f)nfifer unb ^Jktfjemattfer, genannt.

English Dictionaiy of National Biography XXXI , 344/5 unb bie

bafelbft oerjeidjnete Sitteratur. — 9üfolauS $ra|er, ein sDiünd)ener ,£jumanift,

ein biograpl)ifdjer Verfud) non W. (
sJRar. 5RaaS), Seil. §. Ällgem. Leitung

(^ündjen) 9ft. 64 u. 65 com 18. u. 19. a)?är§ 1902.

3Jtar. 9flaaS.

Traufe: $arl ©rnft^ermann^., ©djulmann unb Kenner nieber=

beutfdjer ©pradje unb ©cfdjicfyte, rourbe am 10. «September 1822 als ©oljn

eines fyannooerfdjen |>ufarenrittmeifterS §u sJcort£)eim geboren, befugte gunäd;ft

baS $rognmnafium feiner Vaterftabt unb erhielt feine roeitere Vorbereitung

ju ben afabemtfdjen ©tubien auf bem ^äbagogium in $>lfelb, *>on wo auS er

Dftern 1841 bte llnioerfität ©öttingen bejog. 2ItS ©tubent ber Ätiologie

unb sDiatF|ematil immatrifulirt, Ijat er nad) eigenem ÜBefenntnifs non %v. Söiefeler

unb $. %x. .^ermann bie ftärfften Anregungen erfahren; in ber (Staatsprüfung,

bie er im adjten ©emefter ablegte, erroarb er bie facultas docendi au^er für bie

alten ©pradjen, ©efdjidjte unb ©eograpljie aud) für
sDiatf)ematif: in ijlfelb fmtte

man feine befonbere 33eanlagung nad) bi.efer ©eite erfannt unb tl)n ermahnt,

fie für feinen jufünftigen SBeruf auszunutzen. 9?acl)bem er fid) in 9iortl)eim

unb ©öttingen bte päbagogifdjen ©poren nerbient, roarb er fdjon ju Dftern

1846 als Seljrer unb ipofmeifter an bie Stitterafabemie §u Süneburg berufen,

ber er bis §u iljrer Sluflöfung im 3- 1850 angehört tjat. 9Mc politifd) erregte

3eit führte aud) xtyn in ben Vorbergrunb beS öffentlidjen SebenS : als ^räfibent

beS 2lrbeiterr»ereinS, ©djriftfüljrer beS 33ürgert>ereinS unb DJiitrebacteur einer

oppofitionellen 3 e itutig oertrat er oon oornljerein einen burdmuS national ge=

richteten, aber allen focialen Utopien abljolben SiberaliSmuS, roie er ifjn als

überjeugungStreueS 50iitglieb ber nationalliberalen Partei aud) bann feftgel)alten

l)at, als i|n feine ©tellung unb feine ^Berufsarbeit bem politifdjen 2Birfen

entzogen. @S fprid)t für bie ^-rifdje unb ben 9teid)tl)um feines geifttgen 2BefenS,

ba^ er in biefen felben ^aljren aud) ben ©runb §u feiner großen Selefen^eit in

58üd;ern unb §anbfd)riften unb gu feinem umfaffenben £l)atfad)enroiffen in ber

©prad;e unb ©efdjidjte roie in ber ganjen ^eimatl)Sfunbe 9tieberfad)fenS gelegt

l)at. StuSbe^nung unb Vertiefung erfuhren biefe ©tubien in ©tabe, an beffen

©nmnafium er 1850 nerfe|t roarb unb roo er fünfge^n ^a^re lang als eines

ber meiftbefdjäftigten, geroi| aber als baS nielfeitigfte unb anregenbfte Witglieb

beS £el)rförperS roirfte. ©eine Sfyätigfeit bejeid)nen bie Empfehlungen, mit benen

man iljn, ber ingrotfdjen jum Sonrector aufgerüdt roar, auSftattete, als er fidj

1857 um bie ©irectorftetle ber im G£ntfteljen begriffenen l;ö§eren SBürgerfd)ule



Traufe. 369

in 33remerljaüen beroarb. 2)a fidj bie 23orau§fet$ungen, unter benen er bie S3e=

roerbung eingereidjt Ijatte, nidjt erfüllten, oerblieb ß. in ©tabe bis> jum ^a()re

1865, reo er einer eljrenooflen Berufung ali Seiter ber „©rofjen ©tabtfdjule"

nad; S^oftocf folgte. 3)iefe§ 2lmt »erlief) iljm, nadjbem er balb bai üotte ^er=
trauen ber ftäbtifdjen 53ef)örben gewonnen ijatte, einen froljen ©rab oon <5elbft=

ftänbigfeit unb gab iljm ein reidjei Sfrbeitefelb , aber es> ftettte ifjn aud) cor

fdjroierige Aufgaben, bereu nur eine ungeroöljnlidje 2(rbeitsfraft unb ein au3=

gefprodjenei Drgamfationitalent §err roerben fonnte. $. §at ba§ f)öl)ere

©djulroefen ber alten Jrjanfeftabt, ba§ unter mangelhafter Seitung unb 2(uffid)t

§inter ben Slnforberungen ber $t\t arg jurüdgeblieben roar unb ebenfo unter

einer unflaren ©efammtüerfaffung roie unter allerlei bibaftifdjen SRifebräudjen

litt, auf§ grünbltdjfte reorganifirt unb reformirt. @r f)at von ber „@roj$en

©tabtfdjule" bie ()öl;ere Sürgerfdjule unter gefonberter Seitung loigelöft, bie

combinirten ßlaffen gang befeitigt unb fo jroei oon it)tn al§ gemeinsamem
2)irector geleitete 2(nftalten, ein ©nmnaftum unb ein ÜRealgpmnafium, entroidelt.

Diitten fjinein in biefe 2(rbeit fiel bie ©infüfjrung ber @injäl)rig=g'mnnlligen=

33ered;tigung, unb aud; fpäter f)at e§ an 9iötl)igung, ba§ SRoftoder r)öt;ere

Unterrid)töraefen bem preufjifdjen, fo befonberi ben Seljrplänen oon 1882 an=

gupaffen, nidjt gefehlt. Slllem bem waren bie Gräfte biefei roal)rf)aft tüdjtigen
sDianne§, ber fteti aud) ein freubiger, burd) Unterridjt unb 93orbilb gleid;=

mäfjig förbernber Sefyrer blieb, geroadjfen big über bie ©djroelle bei fiebenten

^afyrjeljnti, roo ein £erjleiben feiner unermübtidjen £l)ätigfeit ein $iel fetjte.

2lm 28. 9Jtai 1893 tft er in 9loftorf geftorben.

H. fjat üon früher ^ugenb auf ein lebfjafteS ^ntereffe für bie Ijeimatljlidje

©pradje roie für alle ©rfdjeinungen ber l)eimatf)lid)en 9?atur unb ©efd)id)te

befeffen, unb er t)at im Saufe ber 3eit allen feinen roeit bioergirenben ^nter=

effen ein roiffenfdjaftlidjee gunbament gegeben unb fie bisweilen Ijödjft fruchtbar

gu Bereinigen geraupt. @r gehörte gu ben glüdlidjen 9Jienfd)en, bie feft im
$eimatf)sboben rourjeln, aber aud; rafd) roieber 2BurjeIn treiben, roenn fie

cerpflanjt roerben. SDer 33oben von 9Zortl)eim unb Süneburg, oon «Stabe unb
SRoftocf ift it)tn oertraut geroefen roie 9Benigen — mit allem roa§ auf unb

unter if>m oegetirt unb ejriftirt l)at. @r raupte mit trolfer ©adjfunbe über

geologifdje 2luffd)Iüffe oon S3ol)rungen in ber 9Jiarfd) gu beridjten, er fd;rieb

goologifdje unb botanifdje Stuf fä^e unb 9)ii§ceHen, er fonnte mit ©djiffern unb

©aljfiebern, mit 33auern unb g-örftern über iljre 2)inge unb in tfjrer ©prad;e

reben. ^)ie Sprache, inäbefonbere bie nieberbeutfdje, nad; iljrer culturl)iftorifd)en

©eite, unb raieber bie Gulturgefd)id)te im Spiegel ber <Sprad;e, bag mar rool

ba§ eigentliche Zentrum feine§ roeitoer^roeigten ^ntereffei. ferner lag iljm

bie fdjöne Sitteratur unb bie grofse 9Beltgefd)id;te ; aber roie fie fidj in bem
nieberbeutfd;en ©ebiet groifd;en 3i>efer unb Ober abgefpielt Ijatte, barüber raupte

er au§ge§eid)net Sefd;eib, oon ber ©nnaftengefd)id)te bi§ gur ©elel)rten= unb

$anbroeri3gefd)id)te roar il)m fein ©ebiet unb fein -Jöinfel ber Ijeimatfjlidjen §iftorie

fremb, in genealogifd;e, Ijeralbifdje, numi§matifd)e Details, in bie alten ©itten

unb Sräudje oor allem ber djarafteriftifdjen ©eroerbe bei $üftenlanbei Ijatte

er fid) hineingearbeitet unb f)ineingelebt, unb bie nerfdjiebenften roiffenfd;aft=

liefen Unterneljmungen t»om ©rimm'fd;en Söörterbud; bü jur allgemeinen

3)eutfd;en S3iograpl)ie l)aben balb feine gelegentlid)e , immer fadjfunbige Sei=

fteuer, balb feine anbauernbe, roadjfame Mitarbeit erfahren, ^nibefonbere ber

Herausgeber ber 2f. 2). 33. roeifj il)m f^erjlidjen SDanf für eine lange, lange

SReifje oon Seiträgen, beren 3(ufnal)me jum nidjt geringen %^tü auf Mraufe'y

eigene Anregungen jurüdgel^t; finb fie aud) jumeift nur geringen Umfangi
aagem. beutf^e SSiograp^ie. LI. 24
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unb betreffen fie faft burdjroeg nur ^krfönlidjfeiien r>on nieberer 33ebeutung, über

bie ©pecialfunbe, bie oft gang abgelegene ©ebiete ber ©eleljrfamfeit betraf, »er=

fügte Heiner fo rote er. Unb nidjt feiten roaren biefe Slrtifel aud) bie reife

^rudjt langgepflegter ©tubien, roie etroa ber über Sotrjar Ubo IL t>on ©tabe

mit einer gangen ©enealogie be§ ©taber ©rafenl)aufe<§ (f. SC. £>. 33. XIX,
257—261).

H. Ijat niemals ein roiffenfdjaftlidjeä Sud) gefdjrieben, aber ber Doctor

pbilosopbiae honoris causa, ben irmt bie SRoftoder tfacultät öm 1. $ebr. 1880
nerüerj, galt roafyrlid) nidjt nur ber Jubelfeier ber ©rofjen ©tabtfdjule, fonbern

einem gelehrten ©djulmanne, ber fict) um bie Belebung ber £erritortalgefd)id)te

unb ber ort£= unb fpradjfunblidjen (Srforfdjung
sJiorbbeutfdjlanb§ unbeftreitbare

SBerbienfte erroorben i)at. 23on ©tabe bis S^iga ift auf nieberbeutfdjem 33oben

faum eine Ijiftorifdje 3eitfdjrift erfdjienen, bie nid;t r>on il)m balb größere 3(uf=

fä|e, balb Heinere SWittljcilungcn gebraut jjätte. Sänge Jaljre (1878—1890)
roar er ben „JafyreSberidjten ber ©efdjidjtSroiffenfdjaft" ein gunerläffiger 33erid)t=

erftatter für bie ©ebiete ber beutfcljen Hüftenlanbe. Jn ©tabe fjat er ben

„herein für ©efdjidjte unb 2(ltertljümer ber £>ergogtl)ümer Bremen unb Serben

unb beS SanbeS fabeln" mitbegrünbet (1857) unb ift Jarjre lang roie ber

Herausgeber unb £>auptmitarbeiter beS „2trd)ir»S", fo bie Seele beS SBereinS

geroefen ; in Sioftod rjat er (1883) einen ärjnlicfyen herein fdjaffen Reifen.

dr roar 1871 babei, als in Zübtd ber „herein für Fjanfifdje ©efd)id)te" be=

grünbet roarb, gang befonberS aber l)at er feit 1875 bem herein für nieber=

beutfdje ©prad)forfd)ung naljegeftanben , beffen ^räfibent er tum 1884 bis gu

feinem £obe geroefen ift. Jn ben s$ublicationen biefeS Vereins, im „Hor=

refponbengblatt" unb befonberS im „Jaljrbud)" finb benn aud; biejenigen

2luffä|e Hraufe'S erfdjienen, bie unter ben arbeiten feiner fpäteren Jafjre am
meiften ben ©tempel feiner ©igenart roie feiner befonbern Hraft »erraten : bie

Bereinigung fpradjlidjen unb rjiftorifdjen 2BiffenS mit jener grünblidjen 2luS=

beutung ber realen ßulturoerljältniffe. Jd) fjebe IjerauS baS befdjeiben bar=

gebotene, aber burd) ?yad;funbe imponirenbe „(Srflärenbe 255örteroer§eicr)nt^ ber

Süneburger ©ülge" (33b. 5), bie 2luSfül>rungen über „33runfiIgent)oIt" (33b. 2),

„Quetfcrje, 3roetfd;e" (33b. 12), „Bitelofe" (33b. 15), „33ob,ne unb Sie^ebotme"

(33b. 16) unb ben in feiner Hnapprjeit uortrefflidjen Vortrag über baS „|>unbe=

forn" (33b. 15).

2(utobiograpb,ifd;e Söiitt^eilungen im ^rogr. b. SRoftoder ©rofjen ©tabt=

fdjule, Dftern 1866. — Dfadjruf im ^Srogr. b. Stoftoder ©nmnafiumS unb
SftealgrjmnafiumS, Dftern 1893. — ^auptquelle: ü. Hoppmann, im Jafjrb.

b. Vereins f. nieberbeutfdje ©prad)forfd)ung XVIII, 1— 14, roo ein rron bem
©ob,ne Subroig Hraufe aufgeteiltes aSerjeicf;niJ5 ber 2luffätje Hraufe'S be=

nuttf ift. ©broarb ©d;röber.
ifrflt): 21>ill)elm H., ©enre= unb Marinemaler, geboren am 29. 2)e=

cember 1828 gu 33erlin, f am 29. Juli 1889 in 9)iünd;en, roudjS in be=

fdjeibenen Berljältniffen auf, geidjnete unb colorirte fd;on in ben Hnabenjaljren,

erfjielt 1848 auf einer Steife nad; Hopenrjagen gu einem Hamburger Dfjeim

burd; bie geroaltige ^>oefte beS ÜReerei bie erften ©inbrüde, roeldje bann burd)

bie Silber be§ bamali gur 33erü()nitl)eit gelangten SOtalerS 2)aniel ^»ermann

Slnton sDielbn (geboren am 13. g-ebruar 1818 in Hopenb.agen, f am 10. Ja=
nuar 1875 gu ^>ari§) gur näheren $ül)Iung mit ber Hunft führten. Jn
Serlin lernte er unter ©djraber, Jriebrid) SB. ©d;irmer unb ^ermann ©tilfe,

ber iljn aud; bei SluSfdjmüdung be§ neuen 9JiufeumS nerrocnbete, roogu H.

einen ßarton, „®ie (Srfinbung ber 33ud;bruderlunft", geidjnete; bei ©djraber

übte er fid; im Porträt; ein 1858 gu 33onn in ganger 3'i9w^ gemaltes 33ilbnifj
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beä ©ruft 9)iori| 2lrnbt fanb allgemeine 2lnerfennung (ogl. s
Jtr. 873 ^Huftr.

3tg., 24. 9Jiärj 1860, 6. 220) unb r>eranlaf$te roeitere Aufträge, barunter

jene§ ber befannten Malerin Termine ©tilfe, be§ Homöopathen unb ©anttät3=

rath> 2lrtf)ur 2u$e (f. 21. $. 23. XIX, 717) u. 21. m.

Sin groeijäEjrtger 2lufentt)att in $ari3 (1859 unb 1860), roo er l)aupt=

fädjlidj bie 2ttelter§ t>on ßabanel unb SBaubrn Ijofpttirte, übte feinen befonberen

(Sinflufj auf $. au<S. %n Berlin trat er bann mit einem „Slmor unb v

4>fi;rf>e"

r>or bai rooljlroollenb aufnerjmenbe publicum; angeregt burd) ©oetlje'3 $)id)tung

mar ber feine junge greunbin mit Slutnen fdjmüdenbe ,,^aufia§", ein in

gorm unb garbe tabellofeS 23ilb (1887 nodjmalS im sJMnd)ener ßunftoerein),

roeldjeS bie Slufmerffamfeit aller Kenner unb ^unftfreunbe auf H. lenfte.

@r nermäfjlte fia) mit ber Softer be§ Dberbergratl)3 Sroemel unb blieb

mehrere $jal)re in ber preu|ifd)en #auptftabt, um ba§ Stlbnijj be£ nadjmaligen

beutfdjen 5Uifer§ unb oiele 9Jiitglieber ber Slriftofratie ju malen, Dann
trieb tfm fein neränberunggbebürftigcr ©inn unb eine roaebfenbe Söanberluft

1867 mit grau unb $inb nad) 9ta, wo Ä. feine Ijocftpoetifcben Silber fd»uf,

beren ©cenene er burdj roieberljolte 2lu§flüge nad; Neapel unb bie näcbften

unfein immer erweiterte. S)a malte er £anbfd;aften au§ ber Gampagna, am
liebften aber ba§ eroig roedjfelnbe SOteer , roeldjeS er burdj feine traum=

artigen ^Ijantafien belebte; ba roar er in feinem Clement. @r ftaffirte beffen

.ßauber burd) bie füjjeften ©eftalten anmutiger sDiäbd)en unb grauen, bie er

aU ibeale -ftnmpben unb 9cereiben fdjilberte, roie fie nur bem roafyren ®id)ter

unb 5Dtaler erfdjeinen: eroig jung, non berüdenber ©dpnfjeit unb @ra§ie, in

unt>ergänglid;em 9tei§ ber fpielenben ©lieber; ebenfo roeit entfernt nom fpiri=

tiftifeben ©puf rote t»on finnlidjem 9icali§mu3. 2113 ein Programm, roie er

bie fdjöne 2ßelt far) unb erfaßte, mag eine feiner früfjeften SDidjtungen gelten

:

@in sJf?aler in braunem ©ammetroef, ba§ £jaupt nom obligaten fd»roar§en

ßalabrefer befd;attet, bie Etappe unterm Slrm, fiijt träumerifd) in einem

;)iad)en, ber oon groei fräftigen, mit pfjrngifdjen 3Jiü|en bebedten ßaprefen

über ben im «Sonnenuntergang glüljenben ©olf non Neapel gerubert roirb;

bie ftämmigen, bem ©ignor £ebe§co ben Sauden juroenbenben gergen r)aben

feine 2llmung non jener lodenben 9inmpfjenfd;ar, bie jubelnb unb neefenb ba§

23oot mit bem pfyantafirenben 2Raler umgaufeln unb umfangen (ogl. Sütjoro'S

Beitfdjrift 1874, IX, 409). Xraun ! ©idjenborff Ejatrecfjt: Siebter unb DJialer

„reifen nie incognito", fie feigen mit glüdlidjeren Slugen, roa§ bem geroöfjn=

lidjen -JRenfdjen immer oerroeljrt bleibt. 2)e§f)alb roar k. in feinen Silbern

immer ein roaljrer $oet. $n ber „-ftadjt im ©olf rton Neapel" roirb ein

Verliebter non buftigen ©eefräuleing genedt (ebenbaf. IX, 629). Sie gart

fdjilbert $. bie ©ituation, roo einem fdjlafenbcn gifc^er bie 9inmpl)en feine

gtüd|tral)lenbe Sraut gufüljren (ebenbaf. 1876, IX, 179). 2)ann fam eine

mit fröt)lid)en paaren ftaffirte „9lüdfe^r trom Slumenfeft in 9iettuno", unb

bie „2lm ©tranb bei ^porto b'Slngio bei ©onnenuntergang babenben grauen",

ibeale ©eftalten, roie felbe 9Ju o. ©d;roinb in feinen „Fontes Melusinae" aud;

nidjt gragiöfer erfinben fonnte.

©djon früher blatte er bie ©ingelnfigur einer auf ber ©pilje be§ Serge§

fiftenben „Sorelei" gefdjaffen, bie, auf bie Sener geftütjt, träumerifd) grü^enb

mit ber 3ted)ten ib^ren roel)enben ©djleier l)inau§flattern läfjt in ba^ ferne

bümmernbe Stljeintljal ; non ben bei §eine angebeuteten 3Jtotir>en madjt ber

gjialer gar feinen ©ebraud), fie fingt nid;t, fämmt aud; nid)t t^r golbeneS

.^aar, aud) oon bem ©djiffer im fleinen ka^n ift md)t3 §u fet)en, unb bod)

übt ba§ Silb in feiner garbenmelobie einen 3 ai, ^er w roc*t E)öl)ercm ©rabe amS

<il§ alle früheren Darftellungen ber Düffelborfcr unb anberer ^Sunftgenoffen.

24*
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%d)\\üd)t (Stimmung erroedte aud; eine „Sßrinjeffin Qlfe". ©ein Repertoire

blieb jebod; flein unb abgegrenzt; bagu arbeitete er langfam unb geroiffenl;aft;

in ber tabellofen 9)iobellirung feiner feinen immer ätf)erifd;en $örperd;en, ber

am ^orijont l;infd;leid;enben Dcebelroolfen, be§ monbbeglänjten 3)ieere§ unb
ber in roeite §-erne gerüdten Sanbfdjaft tljat er fid> nie genug. $reunbe,
Kenner unb Käufer ftörten ben roeltabgefd;iebenen DJialer wenig, ber in feiner
sDienfd)enflud)t einmal fogar längere 3eit auf ber oon armen #tfd;ern be=

roofynten ^fola 9Jtaggiore STrafimeno Raufte, roo ber innerlid; fröl;lid;e, für
^eitere Anregung nid;t un^ugänglidje DJialer in einem reijenb gelegenen, aber

uerlaffenen (Sonnent ein pfyantaftifd) au<ogefiattete§ ©tubio improoifirt rjatte.

^ier in budjftäblidjer Serborgenl;eit entftanben bie, non ben fd;aufelnben
sDieermaiben nur bem Stoff nad; abroeid;enben, aber in %on unb §arbe mit
gleid;er g-einr)eit ber (Smpfinbung burdjgearbeiteten Silber: ba§ tb,eilroeife an
@l;r. Rüben (@l;iemfee = 2lbenb) erinnernbe „Ave Maria". 2lu3 einem r*on

Ijofjen Sergen ringgumfd;loffenen ©ee ragt ein einfamer, non einem ranfen=

umfponnenen &reu§ befrönter %d%, banor Ijält ber alte betenbe 9Jiarinaro

mit groei 9)iäbd;en unb einem Knaben, in anbäd;tiger, laufd;iger ©tiUe (al§

-}>oftfarte bei ^aul Sauer in SDreSben); bann ,,^ifd;erlinber nor bem Silbe

ber DJtabonna"
; eine „SBafferfafjrt" unb „Älofterfüdje".

Salb führte ben 3)ialer fein unüberroinblid;er SDrang nad; Seränberung.

über -öiündjen nad) Serlin gurüd (1872), roo bie „^erlenfifdjer", eine ,,^ifd;er=

familie am SReere" unb bie näd;tlid;e 2anbfd;aft „Üeber ben @olf non Neapel"

entftanben. £)ann 50g e§ il;n roieber nad; bem ©üben unb inebefonbere nad;

23enebig, »on reo ein im ©djlafe non gaufelnben SSafferjungfern genedter

„Jifd)er", eine fd;roüle „Rijen=9tad)t", ein im ©piel ber Sibeßen nerfunfene<3

^iäbd;en, eine „^fndje" (9ir. 2407, ^Huftr. £tg., 1889), „9JUgnon" unb
„Unbine" (3lx. 5, „SBartburg" 1879, ©. 109), aber aud; eine Sanbfdjaft mit

„£igian'§ ^eimat^bergen" — ©ir ^ofiat) ©ilbert fd;rieb über „£itian'§

ßountrn" (Sonbon 1869) fogar ein bideS Sud; — nad; bem Defterreid;ifd;en

^unftuerein unb in ba§ bortige $ünftlerf)au<g gingen, ©ann begab fid; ber

unruhige sDiann burd; Sttrol nad; 3Bien (1878), roo feine ausgereifte Äunft
»iele ^reunbe unb Slnerfennung fanb, ebenfo roie fein ftet§ anregenbeS, geift-

uol!e§ 2Befen. £roij feinei eifrig unauögefeftten ©d;affen§ bad;te er baran, eine

©djule für Malerinnen gu begrünben. 2lu§ biefer ^ieriobe flammen eine neue

„^ringefftn ^Ife", ba§ „$jol;annisbab", bie „Senetianifd;e ©d;roimmfd;ule", roo

ein 2)iäbd;en iljr fleines* Srüberd;en in§ Söogenbab taudjt, roäl;renb ba£ fie

liebfofenbe ©d)roefterd;en iljr £al3 unb Slrme befd;tr>ert, ein „^rrlidjtertanj",

„®onauraeibd;en" u. bgl. 2(ud; l;ier lodte fein nimmer müber SBanbertrieb

gu einer Ueberfiebelung nad; DJcündjen (1883), roo er enblid; feften gufj fafjte

unb, mit ^iinfel unb £eid;enftift roed;felnb, neue 3^l;emata erfann : bie SaHabe
„3^iHfommen i^err Olaf !", be£ „9Jieere§ unb ber Siebe üiseUen", eine „©appljo"

(3ir. 2337, SOuftr. 3tg v 14. STpril 1888), bie „Königin ber Radjt" unb „2)ie

feiigen Xage ber ^ugenb", roo er fieben fingenbe, mit Slumen gejierte italifd;e

3)täbd;en in einer Sarfe norüberfül;rt, eine in ber l;eiteren Äraft ber ^ar^ e

unb 2Bar)rr;eit ber ßmpfinbung an ^an§2)al;l'g „Rorroegifd;e ^ird;fab,rerinnen"

unb £. s
^affini'§ fingenbe „Slmpe^anerinnen" gemaf;nenbe 3)id;tung. 9Jod;

ernftere 2;öne fd)lug ber finnenbe föünftler an mit bem „Eintritt in§ Seben'V

roo ein ©d;u^geift über 9Jcutter unb ilinb bie fegnenben £änbe breitet, unb
bem ©egenftüd, ber ,,©eelenl;eimfeb,r" (geflogen non 3)ori3 dtaab), roobei ein

©ngel bie fd;eibenbe ©eele ^immelroärtS geleitet. gigurenreid;er geftaltete &. eine

Slpotlieofe be§ Äaifer§ 2Bil§elm I. (in ^otograpfjie bei %x. Srudmann). ^n ber

„Barca della caritä" rubern groei 3)tönd;e bie im offenen ©arge ruljenbe Seid;e
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eineä frönen 9Käbd)en§ über bie aufgeregte ©ee nad) bem griebljof, ein Xljema,

roeld)e§ $. in neuer Bearbeitung roieberljolte. 9Jtit 2. 2B. £eupel machte er fid) an

«inen @oflu§ non groölf ^ttuftrationen ju ^ul. SBolff'S „Surlei", ebenfo begann

$. mit Stnejranber 3'\d eine 33tlberreit)e „Som @rbentl)al in§ §immelreid)" ober

„@in 9Jcenfd)enleben in Silb unb Söort" (93cünd)en, bei %x. Srudmann), rooju

9Jiartin ©reif einen SegleitterJ bietete. £ulet3t backte er „bte ^aljregjeiten"

in Silbern t-orguneljmen : ben „grüfyling" nerförpern groet mit ifyren tinbern

burd) eine fproffenbe 2anbfd)aft roanbernbe grauen; ben „Sommer" eine mit

iljren ^inbern im ©chatten Ipljer Säume fi^enbe gamilte, baljinter im roogenben

©etretbefelbe bie ©djnitterinnen bie gereifte $rud)t einljeimfenb ; ba§ 2öinter=

märdjen repräfentirt eine com 9iorbIid)t magifd) umflutfyete, auf pfyantaftifdjen

@i§gebilben fd)lafenbe grauengeftalt, im Sorbergrunbe fdjlummern, aneinanber

gefd)tniegt, groei lieblidje ÜRäbdjen. 2)en £erbft ift er un§ fdjulbig geblieben.

@r roarf iljn auf ba§ Krankenlager. Kaum reifefäfjig, eilte $. mitten im

hinter üertrauenSt-ott nad) 9cert>i bei ©enua, bann nad) Senebig. ©djeinbar

gebeffert fer)rte er nad; 9Jiünd;en jurüd, jog fid) infolge einer ©rfaltung einen

Stüdfatt §u, roooon er fid) nimmer erholte. $. mar „ein reid) neranlagter,

roofjlroottenber, froljgemutljer Gljarafter, roeldjer bem 2eben, ba§ oft trübe

©chatten über feine 28ege roarf, bennod) immer bie Ijettiien, fjetterften ©eiten

abzugewinnen roufjte". ©ein Silbnifj jeigt einen energifd) au£blidenben, fafjl=

föpfigen, aber mädjtig bebarteten 9Jiann.

Sgl. Süfcoro, 3ettfd)rift 1867: II, 122; 1869: IV, 19; 1874: IX,

163, 410, 629; 1876: XI, 179, 530; 1878; XIII, 608; 1882: XVII,

467, 563. — SDeutfdje ^tfuftr. 3tg., H. Sb., 9?r. 1 »om 15. 2luguft 1885

(mit biogr. Zotigen u. Ser§eid)nif$ feiner 2Berfe). — %v. ^ä)t (Oefct). ber

Wund). Malerei 1888, ©. 383) bringt trat) unbegreiflicher SBeife mit

3Jcafart in g-ül)lung! — 3lx. 2407 ^lluftr. 3tg., 2eipgig, 17. 2(uguft 1889

(mit $ortr. u. Siogr.) u. 9ir. 48 lieber Sanb unb s3Jfeer 1889, LXII,

1004. — %x. o. Söttidjer 1895, I, 760. £nac. £oHanb.
trefft: ^oljann ©erwarb 2oui§ &., 9?aturforfd)er, f 1881, rourbe al§

©oljn etne§ @onbitor§ Karl 2Bill). gerb. $., ber au§ Mecklenburg ftammte

unb fid) mit einer braunfdjroeigifdjen Sürger§tod)ter, Igor), ßljriftiane Sifdjoff,

tjerljeiratfjet blatte, am 17. gebruar 1830 ju Sraunfdjroeig geboren, wo er bie

Sürgerfdjule unb ba§ SHealgnmnafium befudjte. 2)a er grofje Anlage jum
3eid)nen »on gieren befajj, fo märe er gern dualer geroorben, bod) rourbe

«r, 15 ^Safyre alt, §um Kaufmann beftimmt unb ju ben ©ebrübern 2örebe in

^alberftabt in bie 2er)re gegeben. §ier blieb er fünf Qafyre. ®an" oer=

anlafete ifjn bie 2tu§fid;t, ©olbat roerben $u muffen, im ©ommer 1851 nad)

Slmerifa au§juroanbern. 2(l§ ©Treiber unb 3eid)ner erroarb er fid) in 9c
x

ero=

3)orf fo niel ©elb, ba^ er nad) Stuftralien reifen fonnte. ^m 5tooember 1852

lam er in Melbourne an, roo er bem ©trome ber ©olbfud)er folgte unb UZ
1857 in ben ©olbfelbern tr)ätig roar. $jm folgenben ^aljre nal)m er an einer

©ammelejpebition in ba§ innere be§ 2anbe§ tl)eil, ju ber er r»on ber 9te=

gierung in Sictoria aufgeforbert roorben roar. @r l)atte babei fo guten @r=

folg, ba^ il)n ^ßrofeffor Mac Son, ber 2)irector be§ 9?egierung§mufeum§ in

3JJelbourne, fogleid) §u feinem Slffiftenten ernannte. Salb barauf feb,rte er

über (Snglanb, roo er mit r»erjd)iebcnen Zoologen in Scrbinbung trat, nad)

3)eutfd)lanb $urüd. $Da er jebod) l)ier feine iljm gufagenbe Sefd)äftigung

finben fonnte, fo ging er fd)on 1859 roieber in§ 2lu§lanb. 3unäd)ft nad)

©übafrifa , bann roieber nad) 2luftralien. §ier rourbe er auf @mpfel)(ung

feiner 2onboner ©önner ©ecretär bei Dr. ^ßittarb, bem SDirector be§ 'OJtufeumg

%\x ©pbnen, unb beroäljrte er fid) Ijier fo, baf? er nad) ^ittarb'i Sfobe 1861
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jum Gturator be$ Australian Museum ernannt rourbe. $n biefer Stellung,

entfaltete er neben feinen AmtSgefdjäften eine auSgebefjnte roiffenfdjaftlidje

!£l)ätigfeit. ©ie bejog fidj gunädjft auf bie ©djlangenfauna ber Umgegenb
tum ©nbnen, bann überhaupt auf auftralifdje Reptilien, auf ©äugetljiere,

Vögel, fyifd;e u. a. Aud) ber @rforfd;ung ber $öf)len be<3 2anbe§ roibmete

er mit (Irfolg feine Arbeit. Auf weiten Steifen fammelte er, grojjentfyeilä

felbft, ba<§ -Diaterial für feine ©tubien. ©eljr befannt mürbe er in roiffen*

fdjaftlidjen Greifen namentlid) burd) bie Bearbeitung einer ^>an§erroel§art, bie

er auS bem 2Bibe^93ai)=2)iftrict in QueenSlanb erhalten fjatte unb unter bem
tarnen Ceratodus Forsten Krefft 1870 in bie äBiffenfdjaft einführte. $a\)U

reidjen Anftalten in ßuropa, aud) benen feiner §eimatt), fanbte er roertfynolle

naturroiffenfd)aftlid)e ©egenftänbe. Von ben nerfdjiebenften ©teilen finb iljm

beutlidje Reidjen btx Anerfennung für feine »erbienftnoßen Seiftungen §u=

gegangen ; n. ^euglin nannte nad) ifjm ein langet Vorgebirge oon Varento*

I^Slanb bei ©pi^bergen „ trefft = 23erg"; er mar @t)renboctor unb correfpon*

birenbe§ 93iitglieb nieler Vereine unb ©efeßfdjaften. Um fo meljr ift eS ju

bebauern, bafj er an ber ©teile feinet 2Öirfen3 bie Anerfennung, bie itym ge=

büljrte, nidjt gefunben Ijat, bafj iljm t)ier fein SJiüfjen mit offenbarem Unbanfe
gelohnt ift. ^m £5. 1874 tarn er mit ben £rufteeS be£ 50tufeum§ in 3roiftig=

feiten, bie fid) balb fo nerfdjärften, bafj er mit ©eraalt auS ber äöofjnung,.

bie er im 2)iufeum innehatte, entfernt raurbe. Dbrool er auf bem Söege ber

$lage an nerfd)iebenen ©teilen, bei bem ©eridjtc, ber Regierung unb bem
Parlamente 9ted)t befam, fo tonnte er bod) nid)t ju feinem 9ted)te fommen.
darüber auf ba§ tieffte nerftimmt, ift ber fonft fo Ijeitere, non ibealem ©treben

befeelte 9Jiann am 19. Februar 1881 in 2Booloomooloo, einem Vororte non
©nbnen, geftorben. @r fjinterlief? eine Sötttroe unb groei im ßinbeSalter

ftel)enbe ©öfme.
Vgl. %x. ©raboroSfu im Vraunfdjro. 9)iagagin 1896, 9lr. 5, ©.36-

bi§ 40, mo aud) bie meift in englifd)er ©pradje »erfaßten Arbeiten $refft'£

non 1858—79 »ergeidjnet finb. $. Zimmermann.
Bremer: Alfreb greiljerr non $., Drientalift unb Staatsmann, rourbe

am 13. 2>iai 1828 gu 2£ien geboren, ©eine Familie ftammt au§ ben 9iieber=

lanben, liefs fid; gu Anfang be§ 17. 3>aljrl)unbert§ im £rierfdjen nieber; in

ben fiebriger 3>al)ren beg 18. ^atjrljunbertS tarn ein 3roeig berfelben nad)

Defterreid) unb rourbe in 2Bien fefjljaft. AIfreb'§ Vater, $arl ^einrid; (ge=

boren 1794) befleibete ^ot)c Aemter, er roar fdjlie^lid) f. f. ginangprocurator

für Defterreid) unter unb ob ber ($nn§ unb ©algburg, SJtinifterialratlv

®irector ber juribifd)=politifd)en ©tubien an ber Söiencr ,£)od)fd)ule, für beren

AuSgeftaltung burd) neue Sefyrfangeln unb burd) £>ebung be£ ^nftitut^ ber

^riuatbocenten als ^3flangfd)ule für fünftige ^profefforen er eifrigft unb erfolg=

reid) roirfte. ^m %. 1848 war er Referent im UnterridjtSminifterium unh
rourbe 1855 in ben erblänbifdjen ^itterftanb erhoben. Aud) als juriftifd)er

©d)riftftetter tf)at er fid) bemerfenSroertf) f»eroor.

©ein ©o|n Alfreb ^. abfoloirte ba§ ©nmnafium unb bie juriftifcfje

^acultät an ber Uninerfität in SÖien; nebenbei trieb er mit großem ^lei^e

ba§ ©tubium ber orientalifd)en ©prad)en. 9tad) Seenbigung ber ©tubien er=

Ijielt er »on ber faiferlidjen Afabemie ber 2Biffenfdjaften ein 9teifeftipenbium

mit bem Auftrage, bie Vibüotfjefen in ©nrien gu burd;forfd)en. Von biefer

^roeijäfjrigen Steife burd) Aegt)pten unb ©nrien gurüdgefefyrt, rourbe er gum
^rofeffor be§ Vulgärarabifd;en am ^>olr)ted)nifum in 3Qiten ernannt, roibmete

fid; jebod) balb bem biplomatifcfjen $)ienft im Orient, befleibete bie ©teile eines

erflen 2)oImetfd) be§ öfterreid)ifd)en ßonfulatei in Aegppten, rourbe 1858
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Siceconful, 1859 gonful in ßairo, 1862 in ©ala£, 1870 ©eneralconful ju

Beirut in ©nrien. 1872 rourbe er als SDiinifterialratl) unb Referent für baS

ßonfulatroefen in baS f. unb f. SRinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten

nad) 2Bien berufen, ©einen roiffenfdjaftlidjen 2eiftungen oerbanfte er 1876
bie 2Bat)I in bie fatferlidje Afabemie ber Sffiiffenfdjaften in 2Bien ; in bemfelben

%afyxt erfolgte feine Ernennung jum sD?itglieb ber ägoptifcben ©taatSfd)ulben=

commiffton in $atro, reo er oter 2i a& re roirfie. 9iad; Ablauf berfelben febrte

$. nad) 2Bien jurütf, junädjft in baS SRinifterium beS Aeufjeren, rourbe jebodj

fcbon ßnbe ^uni 1880 in baS eben gebilbete SJcinifterium iaaffe als ^anbelS*

minifter berufen; bod; fdron am 14. Januar 1881 naljm er, gleichzeitig mit

bem ^uftijminifter Streit, bie (Sntlaffung , roeil fie mit ber Berufung au»*

gefprodjener Sßarteimänner ber 9ted;ten in baS |jerrenbauS nicr)t einoerftanben

roaren. fortan *eöte er *m Stubeftanbe, ununterbrochen mit roiffenfdjaftlidjen

Arbeiten befcbäftigt.

2Begen feiner SBerbienfte um Staat unb Söiffenfdjaft rourbe er oom $aifer

in ben ^reifyerrenftanb erljoben.

©eine ibätigfeit auf bem ©ebiete ber orientalifdjen Sitteratur unb ©e=

fdjidjte roar eine feljr umfaffenbe: „3)eS ©djeidjS A'bb»el=©l)anij=en=9}abolfi'S

Steifen in ©nrien, Aegnpten unb ,£nbfd)äf", Söien 1881 ;
„©djreiben an bie

faiferlidje Afabemie ber Siffenfdjaften in 2öien auS Gairo, 25. Wäv% 1851",

9Sien 1851; „9Jiittelfnrien unb SamaShtS. ©efd)id;tlid;e , etbnograpljifdje

unb geographifdje ©tubien", 2ßien 1852; „Seiträge jur ©eograpljie beS nörb=

liefen ©nrienS", 2Sien 1852; „lieber jroei arabi[d;e geograpfjifdje Söerle.

Zotigen, gefammelt auf einem AuSfluge nad) $almnra", 2öien 1852; „lieber

baS 2Berl: Description de l'Afrique, publiee par un arabe anonyme du
6. siecle de l'Hegire", 2Bien 1852; „£opograpl)ie oon £)amaSfuS", 2. Abtlj.

^n ben ©ii$ungSberid)ten ber pbilof. = ljiftor. Glaffe ber Siener Afabemie,

1854,1855; „Wakidy's Histoiy of Mohammeds compaigiis. herausgegeben

oon 2t. &.", ßalfutta 1855; „£)ie beutfdje Bearbeitung beS 2>ioan beS Abu*
^furoaS, beS größten lurtfdjen 2)id)terS ber Araber", üffiien 1855 ;

„Aegnpten.

^orfdjungen über 2anb unb SBoIf", 2 Sbe., Seipgig 1863; „3)ie bimjarifdje

^afiber). herausgegeben oon 21. 5L", Seipjig 1865; „Heber bie fübarabifdje

©age", Seipgig 1866; „@efd)id)te ber berrfdjenben Qbeen beS JJSlamS", Seipjig

1868; ,,^ulturge[d)id)tlid)e ©treifgüge auf bem ©ebiete beS QSlamS", Seipgig

1873; „Stutturgefdjichte beS Orients unter ben Gbalifen", 2 Sbe., Sßien 1875,

1877 (eine oorjüglidje Arbeit); ,,^bn Gljalbun unb feine ^ulturgefdjidjte

ber islamifdjen Völler", SBien 1879; „Heber bie ©ebidjte beS Sabnb", ©ii=
53er. b. SBiener Afabemie, 1881; „Seiträge jur arabifd;en Sejifograpbie",

2 $efte, ©i^.=33er. b. 2Öiener Afabemie, 1883, 1884; „lieber meine ©amm=
lung orientalifcher ^anbfdjriften", 9Sien 1885; „lieber baS Subget ber ©in*

nahmen beS AbbafibenreidjeS oom 3 a ^re 306 beS §ibfd;ra", ©i£.=23er. b.

3ßicner Afabemie, 1887; „lieber bie pl)ilofopbifd;en ©ebidjte beS AbuUAlä
yDiaarrn", ©i^.=S3er. b. SBiener Afabemie, 1888; „©tubien gur oerg!eid;enben

^ulturgefd;id;te", 2 £efte, ©it^.=Ser. b. 2Biener Afabemie, 1889, 1890. —
kleinere 2Rittbeilungen, unb jroar Auszüge auS orientalifdjen ©efdjid)t£roerfen,

?iadjridjten über oerfdjiebene Araberftämme, über moSlemifdjeS ©taatSred;t,

über Urbarmachung bradjliegenber ©rünbe, über moljammebanifd^eS 9Saffer=

reebt, Seiträge gur 5lenntnife ber ©efdjicbte unb ©itten ber Araber oor bem
^Slam u. m. a. enthalten bie ©itjungSberidjte ber 2öiener Afabemie, pln!of.=

b.iftor. glaffe IV, 173 f., 206—281, 304—310; VI, 414—449. (^caga^in

für bie 2iteratur be§ AuslanbeS. Serlin 1863, ©. 296.)

Mud) als ©taatSmann unb ^olitifer betbätigte fia^ &. litterarifd). SJtadj
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bem Nüdtritte oom -üJiintfterpoften erfdjien oon il;m eine politifdje, ebenfo

geiftreidfje al§ auf grünblidjen Ijiftorifdjen unb ftaat2>wiffenfdjaftlid)en ©tubien

rufjenbe ©djrift: „£)ie Nationalitätgibee unb ber ©taat. Eine culturgefcf)id)t=

Iid;e ©tubie über ben Einfluß ber nationalen 3>been, befonberS auf (Staaten

mit gemifdjter 23eoölferung", 2Bien 1885. ©ie geljt oon be<§ £ljoma§ 2Jioru§

©taatSroman „Xltopia" aus»; bie erften neun 2tbfd;nitte bilben bie gefd)idu>

lidje Einleitung gu bem politifdjen Effan, ben bie jmei legten Eapitel bringen.

$jn biefen wirb ba§ Söefen be§ nationalen ©taate§ unterfudjt unb bargetfyan,

baf} biefem grofje 2Biberftanb3fraft unb ^eftigfeit eigen fei, unb baf$ bie natio=

nale $ortn in unferer gegenwärtigen Eulturperiobe bie ^öct)fte ©tufe ber

politifdjen Entwidmung barftcttt. £)er nationalgemifdjte ©taat fjat feine 2eben§=

fraft nur im Einoerftänbmffe ber ifm bewofynenben oerfdjiebenen Nationali=

täten, weldje fid; jebod) bem ©efammtjwede, ba3 ift ber ^ortbeftanb, bie

gortentwidlung be§ ©taateS auf ©runb ber burd) feine ©jiftenjbebingungen

ifjm oorgegeidmeten Sahnen, unterorbnen muffen ; bie oerfdjiebenen Nationali=

täten muffen gum gemeinfamen ©taat^gmede feft vereinigt werben; bieg fann

aber nur burtf) Erfüllung oon groei 53ebingungen oerwirflidjt werben: $örbe=

rung be3 geiftigen unb materiellen 2öo^Ibefinben§ ber Staatsbürger unb ftetige

Entwidlung auf bem gegebenen 33oben, alfo fein ©djwanfen ber innern ^Solitif,

fein 23rucf) mit ber politifdjen SDrabition unb ber ©taatgibee. ©ie größte

©efaljr, bie Ijeut gu STage jeben Eulturftaat bebrofyt, fommt, wie $. trefflief)

ausführt, nidjt oon ben ©ocialbemofraten unb Slnardjiften, fonbern „oon ber

lleberwudjerung be§ ©taate§ burdj ba§ eigennützige ©trebertljum ber ^ßerfonen

unb ber Parteien, bie ben ©taat al§ Mittel für iljre ,3mede benutzen unb
tt)n für fid) ausbeuten motten". SDurd; 23erl)et3ung ber Parteien, ber Erwerb3=

unb ©tanbeäclaffen , ber Nationalitäten unb felbft ber ©taubenäbefenntniffe,

enblid; burd) bie gunefjmenbe (Korruption wirb ba§ ©efüge be§ focialen unb

politifdjen ©ebäube£ gelodert unb erfdjüttert, unb bann genügt ber fredje

33erfud) einer ^anbootl totter $anatifer, um bie größte Verwirrung unb un=

abfeFjbaren ©djaben anguridjten. £)a§ ift, wie k. leiber mit oottem Nedjt

bemerft, bie ©efaljr, ber bie Eulturftaaten im Saufe ifyrer Entwidlung im
20. ^af)rf)unbert au§gefe|t finb.

$. ftarb am 27. ©ecember 1889 in $)öbling bei Söien.

SBurjbad;, SBiogr. Sertfon be§ öfterr. $aiferftaate3 XIII, 193—196.
$ran5 ^Iwof.

$rc$: EfyriftopJ) JL von treffen ft ein, geboren am 3. fJJiat 1484
gu Nürnberg aU ber ©ofm be§ 2lnton $. unb ber Äatfmrina, einer geborenen

SöffeUjoIj. ^m £>. 1497 würbe ber erft 5Dreiäet)njär)rige nad) SDkUanb gefdjidt,

um bei ^ofjann 2lntfjoni be Sntta, be§ ^er^ogS oon SJiailanb 3öttner, bie

SanbeSfpradje ju erlernen. Er war Sfugengeuge ber SSirren, bie fid) in 3J?ai=

lanb oottjogen, aU ^önig Subwig XII. oon granfreid; ben ^ergog Subwig
URoro oertrieb unb ba§ |jergogtum an fid; ri^. 1500 oerliefc er Italien unb

wanbte fid) nad; Antwerpen, ba§, wie überhaupt bie nieberlänbifdjen ©täbte,

ein lebhafter ^tanbel mit Nürnberg oerbanb. §ier blieb er V-Iz ^af)re unb

ging bann %\x einem gtcid) langen 2lufentt)alt — ein wol feltener %aH in ber

bamaligen 3^it — nad; Sonbon, um feine ©pradjfenntniffe unb feine fonftige

SBilbung gu erweitern. Etwa 20 3 a
fy
re alt, fe^rte er in bie Jpeimatfy jurüd,

reid; an ^enntniffen, Erfahrungen unb Sßeltgewanbt^eit. ©cfjon balb nacf)

feiner Nüdfunft trat er 1504, al§> ber fog. bairifdje Erbfolgcfrieg gwifd;en

^ßfaljgraf Nupredjt unb §ergog 2llbred;t oon Saiern begann, auf beffen ©eite

aud) bie 9teid;eftabt Nürnberg an bem Kampfe tf)eilnaf)m, mit jwei ^ßferben

auf neun SJionate in $erjog 2llbred)t'§ ©ienft. Tiaä) 33eenbigung be§ Krieges
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fefyen roir iljn in Nürnberg, roo er nad) ber «Sitte ber 3eit aud; ritterlichen

Hebungen oblag, ©o turnirte er 1506 bei einem ©efellenftedjen — Sturnier

ber jungen ^patricter -— mit Gfjriftopb, #ürer in einem ©djarfrennen. 2113

1507 ber Sanbfjofmeifter oon Württemberg, ©raf ÜBolf non $ürftenberg, für

ben von ®önig SRajimilian in 2lusfid;t genommenen Siömergug ein ^»eer roarb,

verpflichtete fidj iljm ©fjriftopt) $. mit groei ^ferben auf elf Monate.

Sei einem jungen ^atricier uon feiner Stellung unb feinen Anlagen

nerftanb e§ ftdt) t>on fclbft, bafe er feine Gräfte bem ©ienfte ber SSaterftabt

rotbmen mürbe. $unäd)ft Ijielt er am 16. Januar 1513 ,£od)geit mit ber

19 jährigen Helene £ud)er, ber Ijinterlaffenen £od)ter be§ SßalbamtmannS

(Stephan S£udjer unb ber Urfula SJcuffet. @§ roirb berichtet, baf$ ber ,£jod)geit

burd) bie S£l)eilnal)me be§ bamalS in Nürnberg roeilenben (JarbinalS oon

©t. Sucia, ^npolitui t>. @fte, ein feierlid;e§ ©epräge oerliefjen roorben fei.

Sei ber nädjften 9tatb,§roat)I, Dftern 1513, fam er in ben Statt), roo man feine

fjeroorragenben ftaat§männifd)en ^äfyigfeiten balb fdjätjen lernte, ©eine eigent=

lidje Sebeutung liegt nidjt fo fer)r in feiner ü&Hrffamfeit al§ SiattjSljerr, obgleid»

er aud; t)ier , roenn er feine Gräfte gu betätigen ©elegentjeit fanb, bem
Üüdjtigften unb ©rfafjrenften in nid)t§ nadjftanb, al§ in feiner biptomatifdjen

£f)ätigfeit, für bie er einen au^gefprodjenen Seruf gegeigt Ijaben mu^ unb
roofür er burd) ben langjährigen 3lufentlmlt in brei fremben Sänbern rool

üorbereitet roorben mar.

3um erften 3)ial bebiente fict) ber Statt) feiner al§ Vertreter im % 1513,

al§ er tfm, gugteid) mit Sienfjarb ©rolanb, an ba§ Sanbgeridjt gu Stnäbad)

aborbnete, rao er aud; 1514 unb 1516 ben Statt) roiebertjolt gu nertreten rjatte.

$m felben l^aljre nerfjanbelte er mit ben marfgräflidjen 9tätr)en gu 2ln§bad)

wegen SBalbftreitigfeiten. 2H§ Nürnberger ©efanbter trat er ebenfo roie Sicn=

r)arb ©rolanb balb an bie ©teile be£ beroäfjrten ^a3par Stützet, aU biefer

1514 in ba§ Kollegium ber älteren Ferren berufen roorben roar. 1515 fefjen

roir it)n auf bem ©täbtetage gu Ulm, bann in ^Bamberg, roo er mit Sien^arb

©rolanb unb Dr. 9Jtarftliu3 roegen ber tjofjen ©eridjtsbarfeit gu %xuha6) unb
Se^enftein, roegen be§ 2Balbe3 unb ber 2Biefentt)auifd)en fielen gu oerfjanbcln

fjatte, ferner mit Martin Tudjer in ÜBelbenftein, roo er eine ^rrung mit bem
bitter Subroig r>on (Sib gum §artenftein roegen be<S 2öilbbann3 beigulegen be-

auftragt roar. ©eine erften roidjtigeren biplomatifdjen ©enbungen fallen in

bie %av)xt 1515, 1516 unb 1517. ©er Statt) tjatte 1514 ben »orberften

Sofunger, ben erften Beamten ber ©tabt, Slnton Xetjel, roegen 33rud)§ be§

2(mtggeb,etmniffe§ unb anberer 33ergef)en gefangen gefegt unb ifjn aud) nicfjt

frei gelaffen, al3 -Dtarfgraf ^riebrid) non Sranbenburg mit einigen Gittern

perfönlid) beim Statt) intercenirte unb unter ber ©rotjung, er roerbe fid) an

ben ^aifer roenben, feine ©ntfyaftung verlangt t)atte. ©er 5Ratt) Ijatte bann

felbft ben $aifer r>on bem ©adjnerfmtt unterrichtet unb ben s}kobft tron

©t. ©ebalb, SJtetdjior ^finging, an ben faiferlidjen £>of gefanbt. @r trug nidjt

geringe ©orge, bafj ber ^aifer in bie ©adje gu Ungunften ber ©tabt eingreifen

roürbe. ©ie ^reunbfd;aft be<§ ©efangenen fe^te am faiferlidjen £>of alle ^ebel

in Seroegung, unb bie ©emafylin 5Ce^el'§ unb feine mit Qobft Rätter oer=

mäfjlte iod;ter Sarbara roaren felbft baf)in gereift, um feine ^reilaffung gu

erroirfen. 2Rit ber 2;i)ätig!eit 5)ield;ior ^finging'g roar ber 9latr) roenig gu=

frieben. @r nal)m fid; ber &ad)t nad) ber 2tnfid)t bee Stat^eg nur lau an,

crftattete t'aum Seridjt unb fam in ben üßerbadjt, ba^ er auf ber ©eite ber

©egenpartei ftelje. §atte er fici» bod) in befd)roerlid)en Sffiorten oerneljmen

laffen, ba{? er b^infür nid;t§ mei)r für fie (ben SRatl)) fjanbeln unb mit feinem

»on ilmen gu fdjaffen fjaben roolle. $ux energifdjen ^•üb.rung ber Sle^el'fdjen
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Angelegenheit roeilte $. 1515—1517 mit Unterbrechungen am faiferlidjen £of
unb enttebigte fidt) jetner Aufgabe gu bei Statlji r)öd;fter ^ufriebenfjeit, bie er

if)m bei öfteren funbgibt. Sie Ferren bei 9ktl)i groeifeln nidt)t , 9Jield)tor

^finging märe, roenn fie iljm nidjt burd) $reffeni ljugietjung begegnet, auf

feinem alten üföefen behaut, $jljr ©emütt) fei nidjt baljin geftellt, bafj er

— $. — iljn in iljren £anblungen neben ftd) alle $eit gebrauche, fonbern

fie befehlen iljm, fid; in foTdje ©adjen nad; ©elegen^eit ber 3ett unb bei ipofei

©erooJ)nrjeit felbft jum beften gu ridjten, er fei babei ober nid;t. „2ftag bii=

roeilen nutjer baoon bann babei fein", fetjt ber 9tatt) lalonifct) Ijingu. £)er

^aifer begehrte bamali com StatI) ein Anlegen in ber ,£>öl;e oon 6000 fl.,

obgteid) er feine alten beträcf)tlid;en ©d)ulben nod) nid;t abgejagt t)atte. £)iefe

2lnlel;enifad;e oerquidte nun ber 3tatf) mit ber £et$el'fd;en 2Crtgelegent)eit, um
in biefer enblid; gum 3iele SU fommen. $. foH beim §ofe bat)in arbeiten, bafj

fid; faiferltd;e sJRajeftät ber Ste^ePfcr)en <&ad)t enblicr) entfd;lage unb bei SCetjel'i

$reunbfd;aft, roofcrn fie bei Sfted;ten§ für fid) felbft ober i|rei greunbei, bei

£e|el'i, falben begetjren mürben, gen Nürnberg roeife, bai SHedjt bafelbft, roie

ei 3ted)t fei unb nad; l)ergebrad)ter , ber Stabt, ©eroofjnljeit , Statuten unb
^rioilegien gu fudjen. @r fott in 2Inbetrad;t bei roanfelmüttjigen, ungeroiffen

Söefeni am §of mit bem r)öd;ften $leijj barauf bringen, bafs if)tn ber 2lbfd)ieb

in ber £e|el'fd;en <Bad)z oerftegelt ober unoerfiegelt, burd) faiferlid;e 9ftajeftät

ober ben Rangier unterfd;rieben, gugeftefft rcerbe, bamit fid; ber 9^atr) im ge=

gebenen $atte barauf berufen fönne. Äann er einen fd^riftlicr)en 2fbfd)ieb nid;t

erreid;en, fo foH er einen münblidjen oom ßaifer, aber nidjt blojj in ©egen=
roart bei $angleri, fonbern aud; anberer $eugen, bie er für gut bagu anfielt,

annehmen. SDem 9tatr) lag an ber glüdlid;en ©rlebigung biefer 2lngelegenrjeit

fel)r oiel. Auf ber einen «Seite märe ei für il;n in ben Augen ber 9Zürn=

berger 23eoölferung fel)r mijjlid) unb oerfletnerlid) geroefen, roenn Xetjel'i

Jreunbfdjaft obgefiegt l;ätte, unb bann wollte er fid) aud; in feine ©erid;ti=

barfeit burd) ben ßaifer nid;t eingreifen laffen. Verehrungen an ben Rangier

unb anbere ^erfonen bei faiferlidjen £ofei roerben nid)t gefpart. 3)ie Ferren
Leitern bei 9tatl)i meinen einmal, fie fyofften, bie Verehrung an ben Rangier

„foffte fdjleuniger @nbfd;aft biefer ^anblung nid;t unbienftlid; fein". Ali $.

im ^uli 1516 bem Rangier roieber einmal im tarnen bei 9iatl)i 100 fl. oer=

efyrt fyat, fd)reibt ifjm ber Statt)
r bafj er red)t unb rootjl baran getljan fjat.

S^enn er feine bisherige 3eljrung am faiferlid;en §ofe für befdjroerlid) anfet>e,

fo fjätten fie bod; beffen, unb roenn ei meljr roäre, fein ©ntfe^en, fie roüfjten

nad) ©elegenfjeit biefei ^ofei unb ber Saufte rooljt gu ermeffen, bafj ei in

feiner unb einei jebcn oon ben ^fyrigen, ob er aud; ber 2(elteften unb SSorberften

einer roäre, SJiadjt unb 2öittfür nid;t ftef)e, feinen SBitten über allen feinen

^leifs, unb roie getreulid) er bai audj meine, gu ergeben, ba aud; oiel größere

unb mehrere oon ben 9ieid;iftänben i^r Vorhaben bei Drti nid;t affroeg er=

langen tonnten, ©ei^alb fielen fie ifjm in bem, xoa§ er in Süetjel'i unb aüzn
anbern Sadjen am faiferlidjen §of bii ba^in gearbeitet, gu gutem §rieb unb
ber Neigung, bai gegen il)n in unoerge^ner ©ebädjtni^ gu behalten.

M. brängte bamali fyeim. 5Die 21elternf)erren bitten it)n inbejj, nodj eine

fleine 3eit unb etliche Slage ©ebulb gu Ijaben. Sie erfetjen aui feinem

Schreiben, ba^ i^m ber 2lbfd;ieb in einigen ü£agen gebeit)en roerbe. @r ift

bann aud; allem 2(nfd)ein nad; fd;on fefjr balb rjeimgefeljri, unb groar mit

einem 2tbfd;ieb, roie er bem Statt) genehm roar. S)enn oon ber £e£el'fd)en

Angelegenheit oerlautet in ber 9tatf)icorrcfponbeng nid;ti mefir, unb Slnton

2e|el blieb in ber 3:i>urm^aft bii gu feinem im 3- 1518 erfolgten £obe. $.

t)atte im übrigen am faiferlidjen .£>ofe nod) oerfdjiebene anbere Slngelegen^eiten,
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roie fie bie Saufte mit fid) brachten, erlebigt; inibefonbere Ijatte er aud) eine

Anflage gegen §ani 33altljafar tron ©nbingen, gen. §um Sunbftein, im ßlfaß

am faiferlidjen £>of gu ergeben, ber unter bem Vorgeben, er fei baju com
Äaifer ermächtigt, gegen bie föaufleute, meldte nad) ^ranfrcid) fjanbelten, mit

^fänbung norjugefyen, bem Nürnberger ^Bürger .frani &re£enfiaufer $aufmanni=
roaaren im S©ertr)e non 700 fl. genommen unb gebroljt t)atter er roerbe gegen

bie r>on Augiburg, Ulm unb anberer ^errfdjaften Untertanen in ber gleiten

Sßeife »erfahren. @r Ijatte fid) aud) baljin nernefjmen laffen, ei märe tfym

ber Nürnberger ^Bürger Niflai ©il §u gtuei 9Nalen nerfunbfdjaftet roorben,

aber iljm jebei 9Nat entgangen. 3ur ©rlebigung biefer Angelegenheit ließ

bann ber fd)roäbifd)e 33unb einen %ag, auifdjreiben. Aud) ali ©ö£ r>on 33er=

Usingen 1515 Augiburger, Nürnberger, Ulmer unb ©aljburgifdje ftaufteute

im 9)cain§ifd)en ©eleu abgefangen unb gefdjatjt Ijatte, erhielt $. ben Auftrag,

fid) gu erfunbigen , ma§ bei §of baoon gerebet roerbe unb ob man bei ©e=

fallen ober Ungefallen trage, „fid) befto ftattlidjer barnad) ju richten".

Qm % 1517 fanbte iljn ber Natf) an ben faiferltdjen §of in bie Nieber=

lanbe. <iin beruntergefommener Kaufmann unb Nürnberger Bürger, Stephan

ÜBifdjer mit "Namen, l)atte fid) oon Nürnberg nad) Augiburg begeben, oon roo

er ©d)mäl)fd)riften an feine ^reunbe gefanbt unb fid) aud) in ben Verbergen

Ijatte »ernennten laffen, er fenne alle ber Nürnberger Äaufleute 33allengeid)en

unb fei entfdjloffen, gegen fie mit ber 3ett feinei ©efaßeni ju Ijanbeln. 1)a%

neranlaßte Nürnberg, ifyn in Augiburg gefänglid) eingießen ju laffen, aber bie

oon Augiburg lehnten ei ab, iljn peinlid) ju fragen unb roeiter gegen iljn

norjugeljen. Auf bie gürbitte ber ©tänbe bei fd)roäbifd)en 33unbei rourbe er

nielmefjr gegen ©djroörung ber Urfefjbe freigelaffen. @r ließ fid) nun in be=

trügerifdje §änbel ein, faufte oon ben Söelfern unb anbern Augiburgifdjen

unb Nürnbergifdjen föaufleuten große Giengen ©ilberi ein, bie mit baarem
©elbe ju bejahen einem dürften genug geroefen. Unb roenn ber betrug nid)t

burd) 3ufall unb SBarnung roäre entbedt roorben, roären bie $aufleute ju

übergroßem ©djaben gefommen. Ali er bann §ef)n SBagen mit &aufmannfd)aft,

bie Augiburger unb Nürnberger Äaufleute nad) Sergen gefertigt Ijaiten, bie

aud) ben SBelfern gefjörigei ©über enthielten, im ©ebiete bei 23ifd)ofi non

Süttid) anfiel, rourbe er niebergeroorfen unb auf 33efel)l ber üaiferi in ÜBilfurt

(lUIoorbe) gefangen gefegt, ©eit bem ^a^re 1511, ba ber Ueberfatt gefd)e^en,

ließen it)n t)ier bie beiben ©täbte auf ir)re Soften in §aft galten unb roaren

aud) jetjt, ali man ^erfudje gur ©rroirfung feiner ^yreilaffung beim ®aifer

mad)te, nid)t bereit, Um §u entlebigen. $. foll nun bei faiferlid)er
sDiajeftät

antragen, baß biefer leichtfertige, »erborbene 3)iann fo lange auf beiber ©täbte

Soften in £aft bleibe, bii fie burd) genugfame 23ürgfd)aft gefid)ert finb. S)iefe

Angelegenheit orbnete er in ®ürje gu bei Natlji »oller 3ufriebenl)eit , ber

il)m fdjreibi, er fei erfreut, baß ber j^aifer feiner ^anblung falben in ©adjen

bei gefangenen SSifdjer fo gnäbige 2tntroort entboten. Nod) anbere Aufträge

l)atte er am faiferlidjen £ofe gu erlebigen, roie bie Uebertragung non 200 fl.

aui ber Nürnberger ©tabtfteuer non ©ijt Delljafen auf ben faiferlidjen

§iftoriograpt)en $>ol)ann ©tabiui, bie 33er§anblung roegen bei Ueberfalli im
pfaljgräflidjen ©ebiet bei 9Jiains burd) %xar\$ non ©idingen, roofür ber ^3fal3=

graf »erantroortlid; gemad)t roirb. i)er fd)roäbifd)e 53unb r)at oon lefeterem

unter 2tnbrot)ung ber Aufbringung ber 33unbeil)ülfe gegen iljn Abtrag be=

ge^rt.

tiefer unb anberer Aufträge unterjog fid) St. mit ber il)m eigenen ©e»

rotffenl)aftigfeit, obfdjon er bamali erfranft roar. 2)er Natl) fdjreibt i§m am
4. 5Rai 1517, feine Äranffjeit befd)roere i^n nidjt roenig, unb er trage mit
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trjm ein fonber getreulich 9Jiitleiben. „$ft aud; unfer S3efeljl unb Meinung,

bafj bu an aller Sßart, $Uf> 2lrgnei unb ,£jcmbreid) unb roa§ gu Slenbrung

foldjer ©d)road;r)eit unb 2BieberI;oIung beinS ©efunbS mag bienlid; fein, un=

erfpart alles 3loften§ nidjgit roolleft nermeiben (fehlen) laffen." SDenn rjierin

foffen irjnen iljm gu gut feinerlei Auggaben (eined; ^Darlegen) gereuen, ©ie

finb ber ungroeifeligen Hoffnung, ©ott ber 21 ffmächtige, ber getreue 2)ienft=

barfeit unb Arbeit für ben gemeinen Nutjen nid;t unbelofmt laffe, roerbe iijm

gu SBieberoergeltung beffen in biefer feiner Äranf^eit fo tröftltd; erfd;einen,

bafj er barau§ nid)t eine fleine ©rgöijung erfinben roerbe. Aud; in feinen

folgenben Briefen geigt fid; ber 9tatl) für $. auf ba§ äujserfte beforgt. Unb
ba fie bebenfen, bie $ranft;eit roerbe ficf» burd) Suftneränberung gur 33efferung

ridjten, fo ift iljnen nid;t guroiber, iljn nad) $öln ober an anbere Orte gu

laffen, inbem fie Iroffen, bafs er befto er)er feine ©efunbfyeit roieber erlange,

©ein ^uftanb befferte fid; übrigens balb non £ag gu ü£ag, fobafj ir)n ber S^tatr)

am 12. £>uni 1517 bitten fonnte, gum 9teid;3tag nad; 9)iain§ gu reifen, ben

bie ©täbte be§ fd;roäbifd;en SBunbeS neben ber ©efanbtfd;aft be§ 23unbe§ felbft

burd; bie ©efanbten non Aug§burg, Ulm unb Nürnberg gu befd)iden befdjloffen

Ratten. ®. follte aud; bie ©täbte 9totI;enburg, 3)infelSbtir)I, 2Binb3ljeim unb

Sßeifjenburg roegen it)reg AujjenbleibenS nerantroorten unb nertreten, fofern e§

gu weiteren Anfd;Iägen unb Auflagen fommen foffte. „Unb roolleft bid;",

fdjliejjt ber SRatf; fein ©d;reiben, „unfer§ Anfud;en§ nit befdjroeren, un§ aud;

r)ierin roifffal;ren, roie roir ganger 3ur>erfid;t fein. £>a§ rooffen roir in anbern

gegen bid) bebenfen unb unnergeffen galten". $. rool;nte übrigens» nur furge

3eit bem 9teid)§tag bei, feine ©d;roäd)e unb anbere Umftänbe, rool aud; bie

©efmfudjt nad; ben ©einen, neranlafjten iljn, um feine Abberufung eingufommen,

bie irjm ber Sftatt) fofort geroäl;rte. @r foffe, fdjreibt er il;m, feinen 3Beg

anljeim nehmen unb in Anbetraft ber forgüd;en Saufte feine ©ad;en, e§ fei

gu SSaffer ober gu Sanb, alfo rieten, baf? i|m nid)ts> Sefd;roerlid;el, ba§ i§nen

mit Streuen leib unb guroiber roäre, begegne.

IJm $. 1518 fef;en roir $. roieberfyolt am bifd)öflid;en ipofe gu SBürgburg

unb am marfgräflid;en gu Angbad;, ©ann nertrat er im felben $afyre nodj

mit Sienfyarb ©rolanb ben 9tatE) auf bem ©täbtetage gu Ulm unb bem 23unbe3=

tage gu Augsburg, um bann mit iljm im $. 1519 an ben faiferüdjen §of
nad; Sing unb nad; ^aifer 9ftaEtmüian'§ ü£obe an ben SBunbesUag gu 2(ug§=

bürg abgefertigt gu roerben. @r nertrat non nun an ben 9lat auf allen 3Ser=

fammlungen be§ fd;roäbifd;en S3unbe§. Sd;on am 29. Slpril 1519 blatte ir)tt

ber üftatl) an SienF;arb ©rolanb'S ©tatt gu feinem 23unbe3ratl; ernannt unb
baburd; befunbet, roie b^od; er feine ^äfyigfeiten unb ©ienfte gu fd;ät$en raupte.

®ie Vertretung ber ftäbtifd;en ^ntereffen mufjte fid; um fo fdjroieriger ge=

ftalten, al§ aud; ber mäd;tigfte ©egner ber ©tabt, SOJarfgraf g-riebrid; non

SBranbenburg , mit bem fie roegen ber @infül;rung be§ marfgräflid;en 2Bein=

goff^ unb roegen ber Ausübung ber b^ol;en ©ericr)t§6arf'eit im Nürnberger
©ebiete in erbittertem ©treite lag, bem fd;roäbifd;en 33unbe angehörte. 2)ie

Aufgaben, an beren ©urd;fü§rung er mit gu arbeiten blatte, roaren für 9?ürn=

feerg al§ ^anbelsftabt non ber b,öd;ften Sebeutung. |janbelte e§ fid; bod; an

erfter ©teffe um bie ©id;erung be§ Sanbfrieben§ in ©d;roaben unb $ranfen,

ben bamal§ §ergog Ulrid; oon 2öürttemberg auf ba§ fd;roerfte gebrochen unb
ben ein gange§ £jeer ber fd;limmften ^.Uader, woran ber berüchtigte SjanZ

^b^oma§ non Slbsberg mit feinen geifern unb Helfershelfern, unaufl;ör(id; in

ber geroa(tt(;ätigften unb graufamften 2Beife ftörten. Ä. roar non nun an
einen grofjen St^eil be§ ^ab^re§ burd; bie ©efdjäfte be§ 33unbe§ in Anfprud;
genommen, nab^m ttjeil an allen feinen 35er(;anblungen

, ^yelbsügen unb
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üßifjtonen unb entroidelte fo gum äBoljle ber 3Saterftabt unb bei SktertanbeS

eine überaus reiche unb fruchtbare STljätigfeit. $ür ben Natt), beffen Vertreter

er beim 33unbe roar, t)atte er fortroäfjrenb nebenbei nod) mit ben 23unbeS=

gefanbten unb fonft in politischen ätngelegenfyeiten *u nerfyanbeln, bem Statte

über atte§ §u berieten, roie i()n biefer über alte Sßorfommniffe auf bem
Saufenben erhielt, unb feinen gangen Steife unb ©djarfftnn aufzubieten, um
bie mancherlei politifdjen ©efdjäfie §u einem guten ©nbe §u führen, bie itjm

ber Natt) auftrug. 3tlS er 1521 nom 23unbeStag nad) Nürnberg jurüdgefetjrt

mar, »erliefe er fdjon balb roieber mit feinem Sfiteibe bie ©tabt unb roanbtc

ftd» nad) Söeifeenburg, um ber $eft ju entgegen, bie bamalS in Nürnberg
roütljete. 2luf ben 33unbeStagen brängte aufeer 2lugSburg unb ben ©rafen
non Dettingen befonberS ber Nürnberger Vertreter §u einem entfdjeibenben

©d;(ag gegen baS Naubrittertum. ©raf $;oad}im °on Dettingen mar 1520
oon Stomas non Stbsberg bei 3)onauroörtfj auS einem £>intert)alt überfalten

unb auf ben Xob nerrounbet roorben unb nad; einigen Xagen in ©onauroörtl)

feinen 2Bunben erlegen. SDarauS erflärte fid) baS 3>orgel)en ber Dettinger

^ugleid) mit ben beiben NetdjSftäbten. Stber eS bauerte §unäd)ft nod) eine

geraume 3eit, bis ber SBunb fid; §u einer entfdjiebenen Xfyat aufraffte. @rft

auf bem SBunbeStage §u Nörblingen im 3>. 1522 befdjlofe man, bie §älfte ber

23unbeSt)ülfe gegen Stomas non 2tbSberg unb feine Reifer aufzubieten. SDem

oberften gelbfyauptmann $örg £rud)fefe non SBalbburg rourbe mit Slnberen

aud; Ä. als KriegSratt) beigegeben. Slber erft ein oolteS ^al)r fpäter begann

ber £yelb§ug, ju bem bie ©tabt Nürnberg itjren ganjen 33elagerungSparf unter

ifjrem 3eugmeifter 9)iartin £arber ftettte. Sine gan§e 2tn§at)l non Surgen
gingen in flammen auf unb rourben in bie Suft gefprengt, an erfter ©teile

baS überaus fefte S3odSberg, baS ben Nofenberg gehörte, Söalbad), 2tfd)t)aufen,,

baS £f)üngen'fd)e Neufeenberg, 2lu bei fingen, SöalbmannSlrofen bei 2lu,

baS gleichfalls ein Naubneft beS Nofenberg raar, raeiter ©parned, Xruppad),

Krügelftein, eine Sßurg beS berüdjtigten ©eorg 2öolf non ©ied), 2tbSberg,

©treitberg u. a. 2)er #elb§ug bauerte 60 £age. %üt it)re Xljeilnaljme am
$elbgug erhielten bie #üt>rer com fdjroäbifdjen SBunb SSeretjrungen auS ber

Kriegsbeute, @lj. $. eine 23odbüd)fe, über einen (Sentner fdjroer, mit bem
SBappen ber non Nofenberg unb nier gute, neue ^>a!enbüd)fen. @r liefe fie

alle neu juridjten unb befdjlagen, auf neue 23öde fe£en unb mit aller $u*
get)örung auf feinen ©i| gu SlraftStjof fdjaffen. 2)cr Nürnberger Natf) aber

fdjenfte tt)m in Anerkennung ber nieten STiüljen, bie ifym ber -Jelbgug ner*

urfadjt, unb gur Vergütung ber Unfoften, bie if)tn auS ben ©aftereien für bie

SBunbeSoertreter roäljrenb i^rer Slnraefen^eit gu Nürnberg erroadjfen roaren,

einen gotbenen 33ed)er, auf beffen ©edel ein gräutein ben Kreffifdjen 2Öappen=

fdjitb ^ielt, raä^renb auf beffen i^nnenfeite ber Kreffifdje unb 3^ud;er'fd;e ©djilb

unb auf bem Soben baS Nürnberger SBappen eingegraben roaren. sD£it einem

©edelbedjer befd;entte il)n aud) nod) im felben ^at)re ©rjfjenog gerbinanb non

Defterreid;, als er gleich nad; 33eenbigung beS gelbgugeS im Stuftrag beS

SunbeS, §ugleid) mit bem bairifd;en Rangier Dr. dd, eine KriegSfoften=

entfdjäbigung für ben Sunb ju erroirfen fudjte. ©en beiben ©efanbten gelang

eS, einen günftigen SSergleid) §u ©tanbe ju bringen. 2llS bann ju 3Beitjnad;ten

1523 bie erfte 3lbfd)lagS§afjlung an ben 33unb abgeführt roorben roar, geigten

fid) bie 23unbeSftänbe baburd) ertennttid), bafe fie ifjm burd; Ulridj §ugger
eine SSere^rung non 150 ft. ausgasten liefeen.

Slud) als Vertreter ber ©tabt in ben fdjroierigen religiöfen 2tngelegen=

Reiten fe^en roir bamalS norjugSroeife 6^. K. mit ©rfolg t^ätig. sH(it KaSpar
Nü^et, Sien^arb ©rolanb, Dr. SRarfiliuS unb SajaruS ©pengler orbnete it)n
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ber 9iatf) im g-rüljjaljr 1521 auf ben 9teid)Stag ju SöormS ah, unb fyier roar

er am 17. Slpril 1521 $euge
|
ene^ t)iftortfcr)en 2lcteS ber unerfdjrodenen

33erantroortung Sutljer'S oor Kaifer unb 9leid)Stag. 2lud) an bem 9teid)Stag,

ber 1522 unter @rgr)ergog g-erbinanb in Nürnberg gufammentrat, nafym 8.

als ©tellüertreter beS 9f{atr)§ ttjeil, beigegeben roar ifym nod) ßfyriftoplj £et$el.

ÜBon ben fdjroäbifdjen ©tobten rourbe er bamalS in ben 9teid)SauSfd)ujj geroäl)It.

@r fjatte übrigens aud) für ben 9tatlj ben 2ötrtr) gu machen. Zweimal lub

er bie ©täbtebotfdjaften unb fürftlidjen ©täbte gu einem Stalle in fein $auS,
einmal beroirtfyete er fie in ber §errentrinfftube, bann am ©djiejjgraben unb

auf bem ÜHatfyfyauS. 2lud) auf bem 9teid)Stag, ber im Januar 1524 in sJiürn=

berg eröffnet rourbe, tjatte er mit Gtjrtftopr) iXetjel, Clemens 33oldamer unb

Sernfyarb ^aumgartner ben Statl) gu vertreten. 5Den mit Strbeit Ueberl)äuften

fud)te man baburd) gu entlüften, bafc man it)n von ber ^3flid)t beS 9tatf)S=

befudjeS entbanb.

^m Statt) roar er ingroifdjen gu Ijöljeren Slemtern unb SBürben empor*

geftiegen: 1519 roar er gum älteren Sürgermeifter unb Kriegsherrn ernannt

roorben. 2llS it)n ber Statl) an Dftem 1524 gum ©ölbnermeifter unb ^aupt*
mann ber KriegSftube ernannte, erfjob er bagegen ©infprud) , naljm aber auf

bie einbringlidjen bitten beS 9tatI)S nad) breitägiger Sebenfgeit aud) biefe

Würben auf fiel). £jn biefem SJaljre efyrte iljn ber Statt) nod) burd) bie Ueber=

tragung beS ©iegelamtS , roomit übrigens eine nidjt unbebeutenbe ©innafyme

oerbunben roar.

2lm Sauerntrieg nafym er als bünbifdjer KriegSratl) tljeü. 21 2Bod)en

lag er im §elbe, roar bei ber ©d)tad)t bei Böblingen unb bei bem fiegreidjen

3uge ber Sünbifdjen gegen bie Sßürttemberger Sauern. Oiad) beren 5lieber=

roerfung ridjtete fid) ber ^yelbgug gegen bie aufrüfyrerifdjen dauern im Joodjftift

Samberg. @r berichtet barüber, bafj fie — bie 33ünbifd)en — baS ©tift gu

^Bamberg ben Säuern roieberum abgenommen unb erobert unb bie ©tabt
Bamberg um 120 000 fl. gebranbfdm^t l)ätten. 2lud) ben 3ug gegen bie

2Wgäuer Sauern mad)te er mit unb ritt im bünbifdjen £eer mit ben übrigen

KrtegSrätljen nad) Kempten, roo bem non feinen Untertanen bebrängten 6rg=

bifdjof non ©algburg eine SunbeSfjülfe bewilligt rourbe. 2(n ©jungen unb
2lnerfennungen roätjrenb biefer KriegSgeit fehlte eS iljm nicfjt. ©o fdjenften

it)tn bie Regenten beS gürftentijumS äßürttemberg einen SBagen mit SBein unb
bie übrigen KriegSrätlje ein £yaf5 2öein; non ber ber roürttembergifd;en 2anb=

fdjaft gur ©träfe auferlegten ©teuer erhielten bie SunbeSrätlje im ©angen
1000 fl. gefdjenft, rootron er feinen 2lntl)eil mit 180 fl. erhielt, auS ber Sam=
berger Sranbfd)a|ung rourben it)tn, roie jebem feiner ©enoffen, 180 fl. gu=

geroiefen, unb ber Sifdjof von ©algburg üerefyrte jebem SunbeSratlj 200 fl.

3)ie SunbeSrätlje erfannten auf bem SunbeStag gu 9iürblingen, ben er im
9tot)ember unb SDecember mit KlemenS ^ßoldamer befugte, feine 5ßerbienfte nod;

baburd; ganj befonberS an, bafj fie i^m, roeil er biefen »ergangenen Krieg ifyr

üerorbneter „KriegSratlj geroefen unb fid; gu $elb un ^> ßffe»ri F;abe brausen
laffen", nod; 100 fl. neret/rten. ©er 2lbt non Weingarten aber fdjenfte if)m

ein 5" aB m it neuem ©eeroein, ben er if)m nad; Dförblingen fdjaffen liejj. Db=
fdjon K. im %. 1526, als er auf bem SunbeStag §u 2lugSburg roeilte, gu ber

2öürbe eines älteren ^errn im Statt) ernannt roorben roar, trat bod) in feiner

biplomatifd)en ^ßerroenbung aud) nid)t bie geringfte Slenberung ein. Sine

93iiffion löfte bie anbere ah. SDen roeitauS größten Sljeil feiner 3^it be=

anfprud)tcn bie 23erfammlungen beS fd)roäbifd)en SunbeS, 1526 ber SunbeStag
§u S(ugSburg unb 1527 jene gu Ulm unb SDonauroörtt). ^ufa^"1^ m^
Serntjarb ^aumgartner na^m er im ^. 1526 aud) bie Qntereffen beS Status
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«uf bem Neidjgtag gu (Speier roafyr. Sei bem groiefpalt ber religiöfen 3Wei»

nungen, ber (Schroffheit, roomit fidfj bie Parteien gegenüberftanben , unb ber

aujjerorbentlidjen ©efafyr, bie ber reinen Seljre oon iljren ÜBiberfadjern broljte,

mar bie Aufgabe ber ©efanbten ber ©tabt Nürnberg, bie unter ben ©täbten

tue ^ü^rerroffe übernommen Imtte, äufjerft fdjroierig unb oerantmortunggoott.

2>ie ©täbte, Nürnberg ooran, oerlangten gfretljeit in ben fragen ber üxd)=

lictjen Zeremonien, ber s
IRtJ3bräudf)e unb beg $ird)enregimentg big gum nädjften

€oncil. Nürnberg wollte fogar ben ^3roteft für ben gaH ber Unnadjgiebigfeit

ber Steidjgtaggmeijrfjeit. 9?on ben ©tänben tourbe bie Abfertigung einer ©e*

janbtfdjaft , bie bie Einberufung eineg ,,©eneral= unb Nationalconciliumg"

betreiben foUte, befdjloffen. Nürnberg Ijat fein redjteg Vertrauen auf bog

balbige 3ufammentreten beffelben ober aud) nur auf eine balbige Antwort beg

$aiferg unb fjält bafür, bafj eg für bie ©täbte bie fyödjfte 3cotE)burft fei, ein

Auffegen auf bie practica bei faiferlidjer 9Jiajeftät gu Ijaben unb inggeljeim

ober öffentlich bal)tn gu roirfen, bafj fatferlidje SJcajeftät nid)t gu etroag burdj

irgenb meldte Anreigung beroegt werbe, bag gu oiel, ja nod) gefährlicher fein

mürbe alg bie jetzigen Sefdjmerben. 2Rit ben eoangelifdjen dürften oon ©ad)fen

unb Reffen, mit benen 61). $. oerljanbelte, foEC er fid) übrigeng nod) nidjt in

eine JBerftänbigung einlaffen, ba fid) ©adjen unb Saufte ungefd)idt gutragen

lönnten, fonbern tfjnen einen „Seiner" (Ablehnung) geben unb erft ben ©djlufj

beg Neid)gtagg abwarten, ©ann aber ift bem $atl) ein £ag mit ben ©täbten

unb ben beiben Soften an einer gelegenen 9Kalftatt nid)t guwiber. Aufjer

ben religiöfen Angelegenheiten gab eg übrigeng nod) eine Steige anberer ©egen*

ftänbe, über bie gu oerljanbeln ben Nürnberger ©efanbten, unb ingbefonbere

<üv). $. Auftrag ertljeilt worben mar, roie 3ott unb ^Rüngroefen, £ürl'enl)ülfe,

^loderet, Errungen mit 2Bürgburg unb Sranbenburg u. a.

@g fdjeint faft, bafj @l). $. bie fdnuierige, oerantroortunggoolle unb auf»

reibenbe Xljätigfeit eineg ©efanbten, bie if)n ben größten SCrjetl beg ^a^reg

ber $amilie entzog, läftig mürbe, unb guweilen lommt er mit bringenben

©efudjen um ©ntlaffung in bie §eimatl) an ben Natl), ber bann aud) feinen

Sßünfdjen nadjfommt ober tl)n bod£) mit befd)wid)tigenben 2öorten oeranlafjt,

nod; furge 3eit big gum ©d)IuJ3 gu bleiben, ba er unentbefyrlid) fei. %m sJJiai

1527, alg bie Sunbegrätlje gewählt mürben, willfahrte ber 9iatl) feiner Sitte,

tlm in Anbetradjt feiner ©tellung alg älterer £err ber Sürbe eineg S^atfjg

beim fdjwäbifdfjen Sunbe gu entheben. Nod) big SJcitte $juni naljm er an ben

SSer^anblungen beg Sunbeg in SDonauwörtl), gufammen mit ^lemeng SBotdamer,

tljeil, ber nun an feine ©teile trat. £>ie Sünbifdjen aber liefen ilm nur un=

gern gießen. Ratten fie it)n bod) im SFtatt) unb beim 3ug gegen bie $lacfer,

im Sauernfrieg unb bei fo oielen anbern ©elegen^eiten „in oiel ©ac^en

unb anbern SBegen" alg erprobt erfunben.

Aber gur 9tu^e foUte er tro^ ber gewährten ©ntlaftung nid;t fommen.

©leid) im folgenben ^af»re mirb er roieber mit einer 9leil)e oon Aufträgen

betraut. 9Jiit ©ebalb Einging unb Dr. ©pftein begibt er fiel) an ben |>of

Äurfürft Subroig'g oon ber $falg in ©adjen ^falggraf griebrid)'g, befud)t bie

£age gu ©d;ioabad), Anebad^, ^eilgbronn unb ©djünberg roegen Abfdjlie^ung

bee SSertragg in ben marfgräflid^en ©treitigfeiten unb reift aud) einmal nad)

^abolgburg, um ben 3Jtarfgrafen ©eorg nad; Nürnberg eingulaben. 1528 unb

1529 fefjen mir i^n roieber alg Vertreter beg Nat^g auf ben Sunbegtagen gu

Auggburg unb Ulm.
DJJit ©fjriftopr) Xe^el unb Sern^arb ^ßaumgartner roarb er 1529 alg 9türn=

berger ©efanbter auf ben Neidjgtag gu (Speier abgeorbnet. ©er $aifer, fieg=

reid; aug bem Kampfe mit Jranfreid; Ijeroorgegangen unb mit bem Zapfte
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auggeföljnt, ftanb auf ber £öt)e feiner -DJadjt unb mar roitteng, bie neue £e§re

um jeben Sf>rei<3 gu unterbrüden. ©3 ift befannt, rote bie etmngelifcfjen ©tänbe

fdjliefjlid; gegen jebe SBergeroaltigung proteftirten. Unter ben euangelijdjen

©tobten ftanb Nürnberg in erfter &inie, unb feine ©efanbten Ratten feine

leidjte Stufgabe ju erfüllen. SDurdj bie SBriefe be£ Natljg ge()t al3 Seitmotio

ber ©ebanfe ber 2(ppettation an ben $aifer unb ein fünftige§ (Sonett, ©ie

©efanbten fotten mit anberen ©tänben, bie bem ©oangelium anfangen, fociel

fie it)rer auf it)re (Seite ju bringen nermögen, proteftiren unb appettiren, ja

an ein Sluöfdjreiben in£ SReid; unb an anbere djriftlidje Nationen, roorin man
ftd; ju einem freien d;riftttcr)en @oncil erbietet , benft ber Natlj. ^mmer unb
immer roieber fpridjt er e§ au§, bafj e<§ iljm roeber gelegen nod) mögltd) fei,

nom SBort ©otte§ §u roeidjen unb bie alten gottlofen sDti^bräud;e roieber auf=

juridjten, beoor ein @oncil gehalten unb nermittelft göttlidjen 2ßort§ banon

djriftlid; tractirt roorben. 35 ie Nürnberger ©efanbten aber famen ben 3tn=

roeifungen be£ Nat()§ ju beffen t)öd;fter $ufrieben fyeit nad;. 3(m 29. 2lprü

fdjreibt er ifynen, er fyabt befunben, bajj fie geroijjlid) roenig ^urjroeil ober

#eiern§ §u ©peier Ratten, roe§()alb er ifyrer fleißigen, treuen ^»anblung nidjt

allein ein fonbereg banfbare§ ©efatten, fonbern aud; mit ib,ren ^erfonen ein

fjerjlidjeg 9Nitleiben trage, be§ SBerfetjeng, bie Sapferfeit ber ©adjen, barin fie

it)re 2lrbeit tb,un, aud; bag Obliegen be§ gemeinen 33aterlanbs> unb ba3 nun
§u erfjoffenbe @nbe biefei Neid)§tag§ fotte ifynen bie obliegenben 33ürben befto

metjr verringern, füjjen unb leidjter madjen. 6b,. $., ber oorberfte ber Nürn=
berger ©efanbten, fpridjt fid; bafjin aug, auf biefem £age blatten bie Nürn=
berger ©efanbten nie! sDcüb,e unb Arbeit unb befdjroerlidj grofje Jpänbel gehabt,

roie man rooljl roiffe.

Nadjbem tfym ber !Hatr) im üflai 1529 ba£ einträglidje 2lmt eines 2ßag=

Ijerrn aufgetragen Ijatte, fanbte er tl)n mit @t)riftopt) %efyl nad) Nobad) hti

Soburg, roo fie mit ben SSertretern ber ©table Strasburg unb Ulm unb ben

2lbgefanbten non ©adjfen, Reffen unb Sranbenburg §u einer Beratung in ben

re!igiög=poIitifd)en Angelegenheiten jufammentraten. 2)a§ gleidje $iet — eine

(Sinung ber proteftantifdjen ©tänbe — »erfolgte bann ber £ag gu ©djroabadj,

roo bie 2(bgefanbten berfelben dürften unb ©täbte erfdjienen unb Nürnberg
buretj $., Seijel unb ben Natfyfdjreiber ©eorg |>opf nertreten roar. ^n bem=
felben %ai)tt naljm er enblid) nod) mit ®l. s$oldamer unb ©eorg §opf an
bem Sage 3U ©djmalfalben S^r)eil, roo bie ©efanbten eüangelifdjer ©täbte unb
bie oon Reffen unb ©ad;fen jufammen berieten.

3Son entfd;eibenber ^ebeutung foüte ber 2lug§burger 9ieid;gtag ». ^5. 1530
roerben, auf bem ^arl V. in eigener ^erfon erfdjien, um mit ber neuen fiebere

unb ir)ren SlnFjängern enblid) ab§ured;nen. Nürnberg fanbte aU Vertreter

6f). $., ßt)rtftopt) ^oler unb ^öernb.arb ^aumgartner, jenen roieber aU feinen

„oorberften ©efanbten". ^n einen intimeren 3Serfer)r trat Ä. mit bem ^ur=
fürften non ©ad;fen unb beffen Rangier. SSon biefem erhielt er ben Nat()fd)lag

in ©laubengfadjen, ben ©ntrourf §u ber nachmaligen Confessio Augustana in

lateinifdjer ©prad;e, ben er am 8. ^juni an ben Natlj abfertigte unb bem er

am 15. 2>uni bie beutfdje Ueberfe^ung folgen lie^. ©0 fonnte ber diaty auf

bie enbgültige Raffung biefeö roidjtigen ©djriftftüdS , ba§ mit ber größten

©orgfamteit geheim gehalten rourbe, nod; einroirfen. Nod) am 23. $Suni fdjreibt

ber diati) an feine ©efanbten be^üglid) „be§ fäd)fifd)en ^Begriffs ober ber über=

fdjidten 2lpo(ogie," ba^ er beg ©efatten trage, unb bem „neben bem ^urfürften
unb gürften, bem ©oangelio nerroanbt, in att 3Bege antjangen" motte, nur
l)ätte er bag fdjliefjlidje ©rbieten unb Sitten ber djriftlidjen ©tänbe, rooran

feinet @rad;ten§ fet)r oiel gelegen, cor Ueberantroortung ber ©d;rift gern ge*
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feljen. 2tber bie entfdjeibung roar fdron gefallen, beoor bctS ©djreiben be3

Natl)3 bie ©efanbten erreichte. 3lm 25. $unt roar in einem ©emad) ber

bifd)öflid)en
s#fal§ bem $aifer bie Confessio Augustana übergeben roorben, bie

oon ben ©tobten nur Nürnberg unb Reutlingen — unb jroar für Nürnberg

@§. $. — unterfdjrieben Ratten.

©er für bie proteftirenben Neid)<3ftänbe fo ungünftige Slug-Sburger Netd)<§=

tag<Sabfd)ieb Ijatte §ur gotöe, bajj ficf> jene nur um fo fefter an einanber

fdjloffen. 2tuf bem @nbe 1530 ju ©djmalfalben angefe^ten Xage erfdjienen

als" Nürnberger Vertreter @l). $. unb 2eo ©djürftab. ©ie warteten inbefj ba§

@nbe ber Serfjanblungen, bie in ber ©rünbung be§ ©d;malfalbifd)en 33unbe§

ilpn 2lbfd;luj3 fanben, nidjt ab, ba Nürnberg fid) nidjt entfalteten tonnte,

bie extremen SBege ber Sunbeefürften §u roanbeln. ©djon im 3anuar i53 l

weilte er mit §an3 @bner unb 2eo ©djürftab in ©c^roabaa;, um in ben marf=

gräflichen Streitigkeiten §u oerljanbeln. 2ll§ bann taifer Äarl auf feiner

Steife oon ben Nteberlanben f)er fid; Nürnberg näherte, rourbe if)m Qit). $.

mit £ans ebner unb $lemen3 Sold'amer nad) SDintelsMljt enigegengefanbt,

um i|n nad; Nürnberg einjulaben. 2ln bem Regensburger Neid;§tag oom

S. 1532 naljm er mit ®lemen3 SSoIdamcr unb £ieronnmu3 $aumgartner t£>eit.

^m Natf» ftieg er bamalS nad) bem £obe be§ 1. £ofunger§ £ieronnmu3

ebner gu ber SBürbe be§ brüten oberften Hauptmanns, ber britten l)öd)ften

©teile ber reid)sftäbtifd)en Negierung, empor, unb er märe fidjer jefct roie

roenige sDionate fpäter als Sofunger an bie §roeitl)öd)fte ©teile berufen roorben,

roenn er nidjt auf ba§ ©ntfdjiebenfte abgelehnt rjätte.

©eine btplomatifdje £{jätigfeit naljm iljn big an fein 2eben§enbe in 2lnfprud).

1534 fet>en roir iljn auf „ber ©täbte Ned)nung3tag" unb bem fd)roäbifd)en

33unbe§tag gu Stugiburg, bann roieber in SSer^anblungen roegen ber marf=

gräflichen Streitigkeiten in £eilsbronn unb gur Beilegung nachbarlicher

Errungen am pfaljgräflifdjen §ofe ju Slmberg unb 1535 auf bem fdjroäbifdjen

SBunbeStage §u ©onauroörtl).
" %m guli biefeö SatjreS roeilte er auf ©in=

labung bes"
sDiarfgrafen ©eorg bei biefem gu SBefud) in §eilSbronn. 2lm

15. ©ecember 1535 in ber Nad)t oerfdjieb er nad) nur furjer tonfljett.

©ein Seben roar ocr^ältni^mä^ig nur furj geroefen, aber reid) an 2lrbeit

unb erfolgen, ©ein Natf) roar oon allen ©eiten gefudjt roorben, non dürften

unb ifjren Nätfjen, oon ©täbten unb il)ren Slbgefanbten , oon 3lbligen unb

unb bürgern, ^n ber Sorrefponbenj, bie auS feiner legten Sebengjeit erhalten

ift, finben fid) «riefe oom Sanbgrafen $l)ilipp oon Reffen unb &önig g-erbinanb.

ßrj. ^. roar bie &abt in Ijoljem s3Na^e §u eigen, fiel) aud; bei feinen politifd;en

2öiberfad)ern roert^ unb angenefim ju madjen. SSon freunblidjer roie oon

gegnerifdjer ©eite floffen i^m reidje ©efdjenfe ju. 2luf bem Neic^^tag ju

2lug§burg e^rte i^n auf Sitten feinet 33ruber§ g-erbinanb ^aifer Jlarl burd;

Seftätigung be« 2lbelgbriefe§, SSerbefferung be§ 2Bappen«, SSerlei^ung beg $et=

namen§ oon Äreffenftein foroie be3 Nedjteö mit rot^em Söac^g §u fiegeln,

Äönig Aerbinanb aber fdjenfte il»m ein roert^ootte§ feibene§ ^leib unb roollte

auc^, ba^ i$n ber ^aifer gum Nitter fd)Iage, unb roa§ er fonft an ©naben

begehre, ba^ fotte il)tn geroä^rt werben. Slber ber befdjeibeue 3Jiann fdjlug

aUeg ab.

Semerft fei tjier nod), ba^ il)m $erjog 2ßill)elm oon 33aiern, als §(.

1520 al§ Nürnberger ©efanbter bei ifm in ^ngolftabt roeilte, ein $ferb

fünfte unb 9J(arfgraf ©eorg uon Sranbenburg i|n 1535 gu einer ©auf)al)

einlub.

Slber am meiften raupte bod; ber Natt» ben 2öertlj feiner ©ienfte 311

SJUgem. beutfe^e S3iograpl)ie. LI. 2ü
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fdjäijen. 2)as ift überall groifd;en ben feilen ber überaus galjlreidjen Briefe

gu lefen, bie er im Saufe nieler 3>aljre dn feinen ©efanbten gerid;tet Ijat.

Einmal — 1533 — bittet it)n ba£ 2lelterncollegium in einer befonbereu

fd)riftlidjen ©inlabung, er möge morgen gu früher Statf>§§eit im 9tatl) er=

fdjeinen unb md;t au^en bleiben, „bieroeil mir bicf) aud; gern babei tjaben

roottten". (iin anbermal — 1534 — befunbet er ifjm fein befonbereu Vertrauen

baburd;, bafj er ifym eine rotd;tige ©d;rift gufenbet, bie er ofyne fein ©utad;ten

nid;t gern ausgeben laffen null, unb er mag ben SBegriff nad; feinem ©ut=

bunten änbern, minbern ober mehren.

Nie fd;letd;t ftdt) in ben ^Briefen, bie ber S^att) an il;n fd;reibt, aud; nur

ber leifefte SJiifjton ein, roie etroa gegenüber bem tropfte sDietd)ior ^finging

ober bem ßonfulenten Gl). ©d;eurl, mit bem ber "Statt) nidjt ftet3 gufrieben mar.

2)af3 6t). &. fid; aud; ber ^ntereffen non ^riuaten annahm, roenn er

barum angegangen mürbe, geigt fein (Eintreten für 2Ubred;t S)ürer bei ^aifer

SKarjmilian im $. 1515. SDürer t)atte ben Nürnberger ©efanbten gebeten,

er möge r>on ©tabiul, bem faiferlidjen ^ofljtftoriograpljen, in (Srfafyrung bringen,

ob er in feiner <Sad)e etroas gefyanbelt. ©ei e§ nidjt ber %aü, fo möge er

e§ tljun. Gr). Ä. trat bann aud; für SDürer beim ^aifer ein unb erroirfte r>on

if)m bie tlebermeifung eine§ 2eibgebing§ r>on 100 ff. auf bie Nürnberger

©tabtfteuer für 3)ürer. 2fßem 3lnfd;ein nad; mar aud; §ang <&ad)$ mit ifjm

näfjer befannt unb fjatte »on feinen §af)igfeiten unb ißerbienften feine geringe

9)ieinung. Nod; im $. 1535 — roat)rfd;etntid; gleid) am Xobeitag —
mibmete ber ©id;ter bem SSerftorbenen „baS ©efpred) eine§ flagenben $räulein§

mit ben ^arcis, ben breien göttin bei lebend", £)en im 2Balb oerirrten

unb »on ber Nad;t überrafdjten Poeten füljrt ein 3«>erÖ in e *ne •'pöljle, ro0

in einem ©aal eine garte, roof;lgefd;müdte , aber trauernbe Jungfrau —
Nürnberg — fid; bei ben Margen beflagt, baf; fie it)r in ber legten 3e^ bk
tapferften unb t;errlid;ften 9Nänner genommen r)ätten unb fie felbft baburd;

fdjier gur 2Bittfrau geroorben märe. 2)ie Margen erroibern if)r unter anberem,

atte§ muffe gu 2lfd;e roerben unb bie größten 9)iänner feien geftorben. 2ll§

bie oier r>erfd;rounben, ert'lärt ber ^raerg bem 3)id;ter auf beffen ^Befragen:

©§ ift in SEeutfdjlanb

Gin reicr)sftatt, bir ganj rool befannt,

2ßeUid)er ift in grofjer flag

3krfü)iben auf heutigen tag

(Sin treuer mann, grofj lobeS roert,

2)er fürt in rotem fdnlb ein fdjroert,

©in mann Dernünftig, molberebt,

25er friegöfjanbutng gut roiffen Ijett,

2tngnem bei fürften unb reictj^tägen,

-Dem gemeinen mann aud) rootgeroegen.

Sdmu, biefen mann tlagt ba3 fräulein,

©in roeifer tat unb t>ie gemein.

2Bol bem mann, ber alfo regiert,

2)ajj er nadjrn tob besaget roirbt . . .

03t it biefer Gljarafteriftif gab .£>an3 <5adfi raol ba3 allgemeine Itrtfjeil

ber Nürnberger Sßerrölferung rcieber. ©enn or;ne 3n>eifel mar ß^. $. aud)

beim 35olf'e beliebt unb erfreute fid; einer allgemeinen Popularität, roie e§

bie 3Borte: „bem gemeinen mann aud) rootgeroegen" genugfam erfennen laffen.

23erooItftänbigt roirb bie 3dd;nung oeg t)id;ter§ burd; bie 6f)arafter=

fctjilberung, bie Dr. Sfjriftoplj ©d;eurt oon il;m entroirft: . . . „gut öfter=

reid)ifd), gut fatferifd;, gut fönigifd;, gut fird;ifd;, ber gu frieb unb einigfeit riet

unb meinet, rooH geben fein, roa§ e§ foftet, roarb in gemeiner ftatt treffcnlid;en

fad;en auf reid;g= unb punbgtag gu faifern, fönigen, fürften gefd;idt unb ge=
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praudjt, bei benert er forool alä genadjbarten fürften fonbere reputation, gnab,

unb gunft cor onberen überfam. (Sin gerab, fjager, fäf»ig , gefdjicft, oer=

nünftig, überaus roolberett mann, foftfrei , ein guter IjauSoater, ein foldjer

regent, bem roenig bürger be§ reid;3 gleidjen".

(§in§ fann in ©d;eurP§ Glmrafterifttf auffallen, bafj er nämlid; Gl). iL

gut „firdjifd;" nennt. 2Benn man roeifj, bafj ©djeurl ber Deformation, ber

er gunäd)ft anbjng, fpäter ben Dürfen teerte unb ben Reformatoren gegen*

über eine gang feinbfelige «Stellung einnahm, raenn er fid; im % 1536 fogar

baljtn au§fprecf)en fonnte, er raerbe mit ber ©nabe ©otteS bi§ gum legten

Sebeng[)aud) in ber @int)eit ber fatfjolifdjen ®ird;e oerljarren, benn er fei

baljin gelangt, bafj er ©unft unb £af5 ber Sutfyeraner roenig ad;te, e§ gefye,

roie e§ motte: fo ftefjt man fidt) gu bem ©d;tuffe gegroungen, <Sd;eurl fönne

mit ber 93egeid;nung : „gut fircfjifd;" nur gemeint Ijaben, 6b,. k. fmbe bie

©emeinfdjaft mit ber fatf)olifd;en Äirdje entroeber gar nid)t aufgegeben ober

roenn e§ gefeiten, fid; nad^er roieber, roie er felbft, als it)r §uget)örtg be=

tradjtet. 2tud& fott 6§. ß., roie ber Rangier Dr. @d 1525 an £ergog SSitfjelm

oon 33aiern berichtete, bamali, als in unb aufjer bem Ratb, be§ fd;roä6ifcr)en

33unbe§ über ben Sau ernaufftanb biSputirt unb gefagt roorben, bie lutf)erifcf)en

^rebiger feien baran fd;ulbig, unb niemanb roiberfprodjen b,ätte, ib,m in oiel

Reben beigeftimmt unb baneben aud) gu oerftetjen gegeben fyaben, bafj e§ feinen

£errn nid;t mel;r mögtid; fei, Ußenbung gu tl;un. Unb er üerftet)e rooljl, bafj

e«S ber neuen Sefjre t)alb unter ben Ratt;§I)erm nid;t gleid;. $)er Rangier

r)ätte aud; gemerft, bafj $. unb etliche anbere baroiber roären, unb unter anberen

Reben tjätte er gefagt, al§ er jetjt r>on Nürnberg t)ätte oerreifen motten unb
tljrer etliche auf bem %\a% (Sßarft) bei einanber geftanben, blatte ©fjriftopl)

Jürer öffentltd; angefangen unb gu tfjm — $. — gefagt: fo er gu iljm

— bem Rangier — fomme, fotte er tfjm fagen, bafj er unb alle fürftlidjen

Rätfye bem §er§og ratzen fottten, bie Sutfjertfdjen nid;t einbringen gu laffen,

unb bafj bie fürftlid;e Sanbfdmft treulid; baoor gehütet roerben möchte. Run
Hfjt fid; atterbing§ nid;t läugnen, bafj bie ©reuel be§ 53auernfrtege§ unb

<$eroaltfamleiten , bie bie Deformation mit fid; brad;te, roie in Nürnberg ba§

g. 33. geroaltttjätige 23orget;cn gegen bie ^tofterfrauen, manche, bie fid) ber

neuen Sefjre gugeroenbet fatten, ftu|ig matten, bafj ein Söittibalb $irdf;eimer

fid) immer roeiter oon il;r entfernte, ein @l;riftopb, J-ürer ir)r oöttig abgeneigt

rourbe, roenn er aud; ebenfoioenig roie ^irdljeimer roieber in ben <5dro{} ber

alten ^ird^e gurüdfeb,rte, ein ßljriftopb, <Sd)eurl ib,r abfagte unb fid; roieber

$ur fatb.olifdjen Äirdje b,ielt. 3lnbererfeit§ tonnten aber bie oorljin angeführten

Momente einen begrünbeten 3roeifel an ber aufrid;tigen 2tnb,änglid;feit be§

Q1). ^. an bie proteftantifdje 2eb,re leineSroegg red;tfertigen, oiel roeniger aber

ben Seroei§ erbringen, bafs er in ber ^Fmt, roie ^örg annimmt, oon ib,r cA=

gefallen fei. ®enn einmal ift e§ bocb, fe^r bie $ragc, ob fid) aud; atte§ fo

jugetragen Imt, roie e§ @cf in feinem Srief an "ben bairifd;en ^»erjog fdjilbert.

©eine 9Jeuigfeiten , bie er mit ben SBorten einleitet :
, r
Wlnf} e. f. ©. einen

guten ©djroanl angeigen", nehmen fid; au§ roie fd;abenfro[;er, böSroittiger ^latfd),

ber, roenn aud; oiel leidet ein ^örndjen 2Sab,r|eit barin entfmlten roar, bod)

in ber §auptfad;e au§ einer unoorfidjtigen 2leu^erung be<S S§. $. §eroor=

gegangen gu fein fd;eint. 2)enn roie leidjt fonnte e£ gefd;eb,en, bafi angefid;t-3

ber furchtbaren ©reuel unb 3Serroüftungen be§ 33auernfiiegg einmal auch, bem
'JJiunbe be§ fonft fo oorfidjtigen Nürnberger ©efanbten ein nid;t genau genug

<ibgeroogene<B 2ßort entfd;lüpfte, ba§ bann oon bem bairifdjen Rangier, ber

feinem £errn aud) rool einmal etroa§ Sefonbere^ unb ^ifanteö beridjten

roottte, über alle ©ebüljr ausgebeutet rourbe. SWan barf rool fagen, bafj in

25*
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biefer Unbebingtljeit bie Steuerung nid)t gefallen fein fann. $jr)r, rote bem
llrtljeil, ba§ au£ ©djeurl'g Gfyarafteriftif Ijeraugjulefen, ift entgegenjufeljen bie

langjährige £()ätigfeit bei Gljriftopl) Ä. auf NeidjStagen, 33unbesr>erfammlungen

unb ©täbtetagen für bie <&ad)t ber Deformation, $ann man benn glauben,

er Ijätte unentwegt bi3 ju feinem £obe bie 2lnfidjten unb Ueberjeugungen beä

entfdjieben auf bem SBoben ber Deformation ftefyenben Nütr)e3 nertreten, roenn

er fid; auf ber alifirdjlidjen ©eite befunben fyätte? g-reilid; gehörte ber Nailj

politifd) nidjt §u ber ejrtremften ©eite ber eoangelifdjen ©tänbe unb er mar
nidjt ^u bewegen, einem Sßünbniffe beijutreten, ba§, roie baö fdjmalfalbifdje,

feine ©piije gegen ba£ Neidjsoberijaupt ridjtete. %üx ben Natlj mar bie Nidjt=

linie genau burdj bie Stellung ber ©tabt al§ Neidj3ftabt gebogen, unb ebenfa

badjte fein Vertreter, ber nermöge feiner @ingeroeil)tl)eit in alle Skrfjältniffe

beS Deidjä erjer ben Natfj infpirirt j>at al£ ber dlati) iljn. ©o mar er benn

aud), roie ©djeurl beridjtet, „gut öfterreidjifd;, gut faiferifdj, gut fönigifd;",

aber anbererfeitS mar er aud) gut etmngelifdj. SÖ3ie märe e£ überhaupt benf=

bar, bafj fid) ber Natrj non ifjm in ben bamal<o ben Hauptinhalt ber $olitif

bilbenben Neligiongfadjen jafjraul, jahrein r)ätte »ertreten laffen fönnen, roenn

aud) nur ber leifefte 2lnljalt §u ber ÜBermutrjung beftanben rjätte, @fj. §L. neige

ber alten Äirdje ju

!

sJL)iittf)ciIungen be§ Herrn ^uftijrat()§ $reif)errn r>. $rejj au3 bem
r>. Ärefj'fdjen Aamilienard)ir> unb inSbefonbere ba§ £agebud; be3 Gljrtftoplj

$refs. — SBriefbüdjer ber Neidjgftabt Nürnberg im fgl. $rei<8ard)io Nürnberg.
— Seridjte ber ©efanbten auf bem Slugsburger Neidjstag an ben Nürnberger
Natl) in ber ©tabtbibliotljef Nürnberg. — SDte Gorrefponbenj beS Nürn=
berger NatljS mit feinen sunt 2lug3burger Neidjstag r>on 1530 abgeorbneten

©efanbten. SSon $rof. Dr. SB. Sogt. SDiittty. beS SSereing für ©efdjidjte

ber ©tabt Nürnberg. £ft. 4, ©. 1 ff.
— $of. @bm. ^örg, 2)eutfdjlanb in

ber Nenolutionsperiobe r>on 1522—26. 1851. — Weitere ©djüften: ©. 21.

2fiitt, Nürnbergifdje§ ©eleljrtenler.icon; — berf., Nürnb. sDiüngbeIuftigungen

H, 156 ff.
— Gljr. ©ottl. ©djroarsii ^rogrammata XXIV. Nr. 23.

9H u m m e n rj o f f

.

^rcfjlcr: ßarl ©ottlob $., 23orfteIjer be3 ftenograpljifdjen SBureauS im.

preujjifdjen 2lbgeorbnetenljaufe, rourbe geboren ju ^Berlin am 14. Januar 1804.

Nadj bem SBefudj bc§ ©nmnafiunv* roibmete er ftdj naturnüffenfdjaftlidjeu

©tubien an ber berliner Unioerfität unb übernahm im ^. 1831 bie djemifdje

^abrif feinet SSaterS bei Gljarlottenburg. 2lber fdjon im %. 1833 trat er in

bie Seitung ber djemifdjen ^abrif non §eijl & (Sie. in Berlin ein, roä^renb

er bie Charlottenburger g-abrif burd; feinen Sßrubcr nerroalten lie^ unb im
3;. 1846 oerfaufte. (Sr grünbete bann mit feinem ^mmte Äarl üffiitte eine

neue gabrif in ^Berlin, bie £>t§ ju 3Öitte'§ £obe im %. 1863 beftanb. ^n
^Berlin entfaltete er al§ ©djriftfüfjrer ber ^olntedmifdjen ©efeüjdjaft eine t>iel=

feitige SBirffamfeit; aud) Imt tr in biefer ßigenfdjaft bie erfte ^nbuftrieau§*

ftetlung in ^Berlin im £5. 1844 angeregt unb fyauptfädjlid) burdjgefü^rt.

Sie ©tenograpljie erlernte $. im ^5. 1841 »on 3i>ilrjelm ©tolge fe!bftA

unb groar pr gleiten 3 eii ^ie ^aquet. Nadjbem er biefen in ber ^oIt)=

tedjnifd^en ©efefffd^aft im % 1844 fennen gelernt rjatte, mußten beibe ber

neuen Slunft in biefer ©efettfdjaft eine ^eimftätte 5U bereiten unb r>eranlaf$ten

©tolje, ber fdion an einen ßrfolg feiner ©rfinbung nidjt merjr glaubte, jur %h=
l)altung con Serjrcurfen in ber ©efellfdjaft unb §ur Herausgabe eines furjen

unb billigen £ef)rbud;e§, ber fog. „Slnleitung". 2lm 24. %uni 1844 erfolgte

auf Setreiben beiber bie ©rünbung beS ,,©tenograpl)ifd;en 3>ereini" in Berlin.

©0 bürfen $. unb ^aquet alz bie erften 3lpofteI ©tol§e'S unb bie eigentlidjen
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33egrünber feiner Sdjule befteidjnet roerben. 5)cit Sßitte gab $. bann 1849 bie

erfte ftenograpfjifdje 3eitfd)rift beS (Kontinents, baS „2lrd)iü für Stenographie",

IjerauS unb entroidelte ein erege 3:t)ätigfeit für bie Verbreitung ber Stot^e'fdjen

Stenographie, beren Pflege er ftd) jur SebenSaufgabe machte. Vom ^a^re 1848

an war er aud) als amtlicher Stenograph in parlamentarifcfjen ^örperfdjaften

tfyätig, unb jroar juerft im 2lpril 1848 im 33raunfd)tt>eigifd)en Sanbtage, bann

in ber preufjifdjen üiationaloerfammlung unb im preufcifdjen Sanbtage, in beffen

©ienft er bis 1885 blieb, Seit 9tor>ember 1868 mar er jroeiter Vorftet)er

beS ftenograpf)ifd)en 33ureauS im preufcifdjen 2lbgeorbnetenl)aufe. ©aneben

-roibmete $. feine g-ürforge oem ftenograpfjifdjen VereinSroefen, namentlich

bem ßränjdjen für ftenograpfyifdje 2öett= unb s$rämienfd)reiben, unb raupte

bie ftenograpljifdjen ^efie burd) t)übfd)e Sieber §u roürgen, roie er benn neben

ber 2Md)tfunft aud) bie s
JJcufif unb baS fötalen pflegte. 2tud) baS 2lrd)io für

Stenographie fjat feiner 2lutograpl)ie unb feiner sDiitarbeiterfd)aft oiel §u

banfen. (Sbenfo Ijat er anbere ftenograplufdje 2Berfe burd; 2lutograpf)ie ober

Verausgabe geförbert; fo tjat er ben „Stenograpf)ifd)en Sllmanad)" im

3». 1854 begrünbet unb bis 1868 herausgegeben. ©urd) einen regen Vrtef=

toedjfel unb ©tele Reifen trat er in enge Vejieljungen ju ben meiften Stolje'fdjen

Vereinen, fobafj „$apa ßrefeler" nad) bem £obe Stolje'S immer meljr bie

Verehrung unb Zuneigung aller Stolseaner auf fidt) vereinigte unb fein

<ad)tgigfter ©eburtStag im %. 1884 ein fycft ber gangen Sdjule mar.

Ä. mar in erfter (Slje 1834 mit 2lugufte 2öef)ring, in groetter @lje 1875

mit SBtttrae Äanfer oerljetratf)et. @r ftarb in ber -ftadjt »om 19. gum
20. ©ecember 1901 in Berlin.

@r fdjrieb eine StolpViograpl)ie (üßity. Stolpe, 2. Slufl. Berlin 1890)

foroie ^aljlreidje 3luffä£e im Slrdjio für Stenographie, 2llmanad) unb Steno=

$rapf)ifd)en @rjäl)ler, u. a. „Beiträge §ur ©efd)id)te beS 2lrd)ioS für Steno=

grapljie" (im 32. £al)rgang, 1880, beffelben), „Ueber bie 2luSbilbung jum
^arlamentSftenograpljen", „3ur ©cfdjidjtc ber 9Jit)fterien ber Stenographie",

„Ueber Stoße'S Sieben, erfte 2Infprad)e unb feine ^anbfdjrift" (2lrd>. f.

Stenogr. 1878), „2luS oorparlamentarifdjer &eit" (2trd). f. Stenogr. 1879).

Vgl. ßäbtng, Stol^Vibliotljef 93b. 1, 1888, S. 46. — gJtaga^in f.

Stenographie 1892, S. 19 (m. 93ilb), S. 52. — 2lrd;io f. Stenographie 1892,

S. 33; 1884, S. 33, 182, 213.
' Sonnen.

^rhigftciner — ein 2öiener STljeaterbidjter, beffen äöirffamfeit für bie

<£ntroidlung beS Sßiener VolfSftüdeS t>on größter Vebeutung rourbe, über beffen

SebenSumftänbe aber aller Sorgfalt §um £ro£ nid)tS ju erfahren mar unb

ift. @r fdjrieb non etroa 1797 bis gegen 1810 Socalftüde für baS oon 9JiarinelIi

begrünbete, fpäter t>on £>eneler geleitete Seopolbftäbter Xljeater in 9Bien unb

ift nad; ben einen am 13. g-ebruar 1812 (fo in ©oebefe'S ©runbrifj), nad)

ben anbern aber fdjon am 16. $uni 1810 (fo in Sonnleitner^ l)anbfd;rift=

lidjen Slufjeidjnungen) in 2Öien geftorben. 2Benn Sonnleitljner'S Angabe, ^.

fei 1810 „nierun^brei^ig $al)re alt" geftorben, richtig ift, fo märe baS ^a^r

1776 als Äringfteiner'S — beffen
vJiame aud) als „ßringftein", „^riegftein"

unb „Äriegfteiner" r>orfommt — ©eburtSjaljr anjufe^en.

@S liegt fef)r nal)e, anjune^men, baß ß. — ebenfo roie ber if)tn fe^r

äfjnltctje ^oad)im ^erinet — ein 2Biener tinb geroefen ift. ©enn in feinen

hoffen unb VolfSftüden fommt eine foft unoergleidjlidj ju nennenbe Kenntnis

beS 2Öiencrtl)umS jum 2(uSbrud; fie ift eS ja aud), bie ^ringfteiner'S ^ro=

buetion ju einem roid)tigen Vinbeglieb jroifdjen ber älteren Wiener ^ioffen=

litteratur unb ber fpäteren ©ntrcidlung beS SocalftüdeS j)at werben laffen.

SßeitauS mel;r als bie (1801 gebrudten) „^Jobefitten", bie man rooljl mit
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Unredjt lange $. gufdjrieb, fie finb niclmeljr roofjl ein Söerf ©eroen'l, Ijat bal

breiactige Suftfpiel „2)er ,3roirnl)änbler oon Dber=Defterreid)" (gebrudt 2ßien

1807) ben SRuljm Äringfteiner'l begrünbet — alle fpäteren ©tüde Ilringfteiner'l

finb auf ben Stfjeaterjetteln unb auf bem Titelblatt ber SDrudaulgaben mit

bem 33ermerf nerfeljen: „33om SSerfaffer bei groirnliänblerl non Dber=Defter=

reid)". SDie £>anblung ift aul für bal Sßiener SBoIflftüdf tnpifd) geroorbenen

Biotinen aufgebaut unb leljnt fid) an ©djifaneber'l „tiroler Sßaftel" an.

2)er ©djufter 9)cattl)ial frommer ift §u ©elb gefommen unb roitt ben feinen

|jerrn fpielen ; er unterhält eine Siebfdjaft mit einer djarafterlofen |Jod)ftaplerin,

feine 33erfd)roenbung Ijat il)n nalje an ben 23anferott gebradjt, mit großer

©robljeit roenbet er fid) gegen feinen ©oljn ^rang, ber ein einfadjel 9)}äbd)en,

3>ofefine, bic 5Tod)ter einer ^afteienbäderin, liebt, unb bem S^att) ©d)roenfl)eim

(£rommer'l 33etter), ber iljm einen fd)änblid)en ^anbel r>orfd)lägt — er miß
5ran§ eine non il)m erftrebte Seamtenfteffe uerfdjaffen, roenn it)tn biefcr ^ofefinen

abtritt — , in mannhafter ©ntrüftung entgegentritt. 9)cit $ülfe g-lorian'l,

ber — ein 53ruber bei ©djufterl — ein einfadjer 3roirnl)änbler geblieben ift,

roerben ©djroenfljeim'l ^tris 11^ Su ©djanben gemad)t, bie §od)ftaplerin ent=

tarnt, %xan$ mit ^ojefinen nereint unb ber ©djufter belehrt, fobaf; 9Diattl)ial

felbft jum ©djlufj ben ©runbgebanfen bei ©tüdel aulfpridjt: „@l ift beffer,

ein ©djurgfett unb ein reinel ©eroiffen Ijaben, all in einem SHoberod fteden

unb ein ©djelm fein." @ine feljr natürlidje roienerifdje Färbung fommt bem
©tüd redjt gu ftatten. $)er 2>ialeft ift burdjroegl mit großem ©lud ner=

roenbet; bie tnpifdjen fomifdjen Figuren nehmen an ber ^anblung tljeil: ^afpar
all ein fdjlauer £angmeifter, !£l)abbäbl all ein fredjer, bummbreifter &anglei=

gefjülfe. $erroed)llungen unb 23erileibungen fpielen eine grojje Spotte ; Waffen»
fcenen finben fid), roie bie 2lulräumung non ^rommer'l SBofjnung burd) bie

ungebulbig geroorbenen ©laubiger ober eine burd) betrunfene ©olbaten geftörte

SCangunterljaltung. 2lud) an grofse "DJiufter fdjliefjt fid; $. bei ©elegenfjeit

an : fo erinnert ber .ßufammenftof} groifdjen ^rang unb bem 9tatl) ©djroenf*

Ijeim roörtlid) an ben Streit gerbinanb'l mit feinem Sater in „Kabale unb
Siebe".

ftidjt minber beliebt all ber „3roirnl)änbler" tnar bal fomifdje ©ingfpiel

in brei 2lcten „£)ie fdjroarje SReboute" (@rfiauffül)rung am 16. Januar 1804 *

gebrudt 1807), mit DJiufif non äöengel 9Mller. 2)er ^nl)alt biefel „gafd)ingl=

ftüdel" beruht gleid)fattl auf beroäljrten Biotinen. Stile bie gärtlidje Siebe,

bie ber giafer 33in§eng 3roidet feinem 2Beib 92anno entgegenbringt, fann
v
Jiannn'l Sergnügunglfudjt nicrjt feilen, bil eine (Srfennunglfcene auf bem
"})ialfenbatt, ben fie Ijeimlid) befudjt l)at, $Reue unb iserföbnung herbeiführt.

SÖieber treibt Xl^abbäbl all „Satembub" fein luftigel SBefen, unb eine ergö$=

lid)e ©cene für)rt irjn unb fünf anbere Saternbuben mit einem Ijalb 2)u^enb
^Jtäbdjen in einem ©d;uppen nor, roo fie ber all ©efpenft nerf'leibete ftiahv
roeiblid; in ©djreden fetjt. — 2lel)nlid; fte()t el mit bem aul jroei ^fjeilen

befteh>nben Sujtfpiel „ßljeftanblfcenen" (1. 3Tl)eil 1807, 2. £t)eil 1810): 3roei

burd) bie £offart unb 5Berfd)roenbunglfud)t ber $rau einanber entfrembete

©atten roerben burd; bie ©rofjmutl) unb ©üte anberer nad) mannid)fad)en

Serroidlungen nerföljnt. ^aZ Wiener Socalcolorit ift ^ier nod) ftärfer auf=

getragen: bie (Singanglfcene bei l.Xljeill fpielt bei ber „©pinnerin am ^reuj"^
ber ©djlufj fül)rt an bal Ufer ber SDonau, roo unter großem Zulauf oon
v
3Jienfd)en ein nad) Ungarn beftimmtel ^affagierfdjiff abfährt. — „S)er ^ang=
meifter", ^offe mit ©efang in brei 2lcten (@rftauffül)rung am 6. gebr. 1807),
enthält all 9)tittelpunft einen großen Satt, ben ein SCangmeifter nad) 2luf=

Opferung feiner legten &ahc neranftaltet; bie ben SBatI l)eimlid) befudjenben
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SürgerSfrauen werben oon tljren Scannern überrafdjt. — „SDie elegante 33räu=

meifter§=2Sittroe", Suftfptel in brei Steten, bringt baS 9Jcotir> be§ „3toirn=

IjänblerS" in ber UmJeljrung: SDcabame $im3, eine Ijoffärtige, 3U tjod) rjinauS

roottenbe %xa\\, bie ifyren brei 5£öd)tern ba§ fdjledjtefte S3etfptet gibt, roirb oon

iljrem 33ruber, einem bieberen ^ßraterroirtr), auf bie ^robe geftefft, beterjrt unb

gebeffert. 2ll§ Nebenfiguren treten jroei grauen auf, beren jebe iljrem ©oljn

bie ^anb ber reidjen Söittroe §ugebad)t fyat; bie rbalifirenben 23eftrebungen

ber tölpifdjen freier unb itjrer
sHiütter führen §u einer ©cene oon lebend

roaljrer $otmf. — ©benfo ift ba§ Suftfpiel „§ann§ in 2Bien" (1809) mit

einer $ortfe$ung „§ann€ in ber ^jeimatr)" (1810) nur eine Variation be3

„3toirnf)änblcr§ oon Dber=Defterreid;". 2(mt§fecretär 0. §irfd)fopf ift mit

feiner Ijoffartigen , abelSftolgen ^yrau entjroeit; ben ^ntriguen ber %xau
0. §irfd)fopf tritt ber geriebene ©ipelbauer (aud; in einer 2Biener Xrabition!)

§ann§ entgegen, ber, obgteid) ein einfadjer 93auer, ben ©täbtern mefjr al§

ein ©djnippdjen fdjlägt — er preßt nidjt roeniger al§ brei rjeiratrjSluftige

SBittroen unb eine männerfüdjtige alte Jungfer, ©rofje 3Mf<8fcenen führen

ba3 Seben in ben ©trafen unb in ber Umgebung oon äöien oor; befannte

^lä£e unb ©trafen finb in ben SDecorationen nadjgebilbet; ein ©eflügelmarft

auf ber „Sranbftättc" roirb mit 9iea(i§mu3 bargeftettt; ^irfdjfopf läfjt Reifte

oerloren gegangene ©attin oor allem 3SoIf burd; ben SBüttel austrommeln. —
Slnbere ©tüde gleiten ©enreS finb etroa „2)er Sumpenf'rämer" (@rft=

auffüljrung am 15. Januar 1805), „$)er SDefperationsball" (21. Februar

1805), „gafdjingSroeljen" (4. ^Jiär§ 1805), „$Dte ßreugerfomöbie" (21. ^uni

1805). ^n ifynen geigt fid) ein entfd;iebene£ ^inftreben 5U oollftänbiger

ßmaneipation oon ben früheren 23orbtlbern be§ Wiener ü3olf3ftücf3 unb §ur

oöttigen £)urd)füf)rung ber localen Färbung.
Sine befonbere ©ruppe unter ^ringfteiner'3 ©tüden bilben bie ÜEraoeftien,

in benen er mand) ein SBorbilb für ©leid) unb anbere fdjuf, fid; felbft aber

an $erinet'§ äljnlidje SBerfudje anlehnte, ©erabe burdj &. finb bie SSBicner

in iljrer Vorliebe für £raoeftien fo fefjr beftärft toorben, baf3 fpäter jar)[reid^e

Dramen erft lange nadjbem fie in traoeftirter ©eftalt ben SBienern befannt

geroorben roaren, felbft in 2Bien aufgeführt mürben! Äringfteiner'S erfte

iraoeftie mar roofyl bie einactige Sßoffe „OtljeHo, ber 9Jcot)r in 2Bien", mit

3ttujif oon Sgnaj ©djufter (©rftauffüfjrung am 28. Wai 1806). 2lHe ©djleufen

ftnb Ijier bem roienerifd»en §umor geöffnet roorben. Dtljello, Sftobrigerl unb

£jaderl finb 33ebiente eines reidjen ^>rioatier§, $)e§bemonerl ift bie ü£od)ter

eine§ ^»auimeifter§, Gaffio ein Sarbiergefetle 00m Sanb geroorben. Tlmbäbbl,

ber ©or)n einer ^Bäfd^erin, figurirt als 2Bäfd;erbub ; ©ienftboten, ©affenbuben

unb Srunfenbolbe oerooffftänbigen bie 3^1 ber auftretenben ^3erfonen.

Dtt)effo'§ ($iferfud)t entbrennt roegen eine§ irrtl^ümlid) oon 2)e§bemonerl oer=

taufd^ten „©djnupftüd^elS". 3)a§ alte „.^ärntnert^or" gibt ben $intergrunb

für bie oielen 9Solf§fcenen be§ ©tüdeS ah, ^Jietpeller unb Sierfjäufer , ber

2ßienftu^ mit feinen 2Rül)len unb 2Bäfd;ereien bilben bie ©djauplätje ber

§anblung. — 2Bomöglid; nodj toller gel)t'§ in ber „localen $offe mit ©efang"

in einem 2lct „2)ie Seiben beg Sßertfyer'S" ju (Scufif gleichfalls oon ©djufter,

©rftauffü^rung am 18. Dctober 1806). ^ier ift SÖert^er tin au§ ^remS
^ugereifter ^upferfd^mieb, Sllbert 93orfteI)er ber Saternanjünberjunft in 9Bien,

Sötte eine l)äf}lid)e, alte Jungfer, bie Äinberfcene berb cariürt. Slud; t)ter

finben fic§ gewaltige SSolfSfcenen : fdjon ber erfte auftritt fpielt am Ufer be£

5)onaucanalS, roo SBert^er mit bem „9tegenSburger ©djiff" antommt; ber

Sc^lu^ fü^rt unS roieber an ben ©onaucanul, an bie „©djlagbrücfe", roo

^ubelfd^erer in großer 3at)I i^rem ©eroerbe nadjgefyen, — 3Bert^er, ber fiel)
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tn§ SGBaffer ftürgt, roirb oon einem ib,m nad)fpringenben Vilbel apportirt. ©ern
überlädt 2Ubert bie greuliche Sötte bem leibenfdjaftlidjen Siebfjaber; er ift frob,,

bafj er Sotten log ift, unb fegnet felbft ben 23unb ber beiben. 2lud) ba§
gauberifdje Element t)at ü. rjter in bie ^anblung eingeführt : ©Ott 2lmor
perfönlid; tritt auf unb läfst Sotten im £raum ifjre unb üöertfyer'S gufunft
erblicfen; unter hzn 2(mor begleitenben ©eiftern tfyut ftd) inSbefonbere „ein

alter ©entuS mit STugengläfern" Ijeroor.

Ste^nlicr) ift bie Sraoeftie „9tomeo unb $utta" gehalten. 2lud) im ernften

SDrama fyat ftdj $. ocrfudjt; es erjftirt fogar ein $auft=SDrama oon iljm,

„ftauft, ber Erfinber ber SSudjbrucferfunft" betitelt, gebrudt 1811.

©oebefe, 2. 2lufl., V, 341 f. (o. SBeilen). — SBurjbad; XIII, 218 f.

Egon o. ^omorgunSf i.

$roIoJ): $rang $., Dpernfänger, rourbe am 5. September 1839 alz

Sofjn eines ©utSoerroalierS gu Sroja in SBöfymen geboren. 9lad) bem frühen

£obe feines SkierS tarn er auf baS ©umnafium gu ©itfdjin, roo er ©elegen=

Ijeit Ijatte, feine fdjöne Stimme im ^irdjengefang gu üben, %n ben ^afyren

oon 1856 bi§ 1861 ftubirte er an ber Unioerfttät $rag bie 9ted)te unb fe^te

roäljrenb biefer 3eit feine ©efangSftubien bei SouiS 2lppe fort. 21IS er nadj

StbCegung ber Staatsprüfung als 2lubitoriatS=$rafttfant eine fefie 2lnfteffung

in üffiien gefunden tjatte, lernte er bort ben berühmten Saffiften beS $ämtner=
t!jor=£I;eaterS Dr. Sdjmib fennen, ber fitf; feiner auf baS SBärmfte annahm
unb iljn für bie Dper auSbilbete. Er oerfdjaffte iijm and) ein Engagement
an bem Stabttljeater in Xroppau, an bem ^. am 19. September 1863 gum
erften DJial alz Siloa in ber Dper „Ernani" bie 33üfme betrat. $Sm 3 a t) re

barauf fam er als erfter Sßaffift an baS Sweater in Sing, oon ba über £>annooer,

roo er im $. 1865 als ©aft auftrat, an bie beutfdje Dper gu ©Oldenburg in

Sdjroeben. $laä) einem furgen Engagement in &öln oerpflidjtete er fid; für

baS Stabttfyeater in Bremen, an bem er brei lyaljre lang, oon 1867 bis 1870,

tfjätig roar. 2Bir finben ifyn hierauf unter ber ©irection §aafe am Seipgiger

Stabttfjeater unb roäfyrenb bog SBinterS oon 1871 auf 1872 als 9JUtglieb ber

SJMini'fd&en italienifdjen ©aftfpielgefettfdjaft befd;äftigt. ^m $. 1873 trat er

in ben ÜBerbanb ber föniglidjen Dper in Berlin ein, roo er fel)r balb alz

Vertreter ber ljumoriftifdjen unb fomifd;en 33a|partieen gu 2lnfeb,en unb üftufim

gelangte. Er rourbe ein ausgegeidjneter 9Jiogart= unb Sortjing=Sänger unb

leiftete g. 33. alz $igaro, ^apageno, Seporeffo unb oan 23ett 21uSgegeidmeteS.

SDen größten unb anljaltenbften Erfolg erfang er ftdj aber alz EScamillo in

„Carmen". Stets rüftig unb faum einmal franf, mujjte er fid) am 26. 3)tai

1897 ber fd^roeren Operation einer ©armfiftel untergieb,en. @r überftanb fie

groar, rourbe aber fdjon einige ^age fpäter, am 30. 9Jiai 1897, burd; ben £ob
au§ bem Seben abgerufen. Seine erfte %xan , an beren Seite er beigefetjt

rourbe, roar bie bekannte berliner Sängerin 33ilma o. 3Soggenl)uber (f 1888)

geroefen.

®er S3är, ^ttuftrirte berliner 2Bod;enfd)rift, 10. ga^vg. Berlin 1884,

S. 137, 138. — 3of. SeroinSfn, 33or ben ßouliffen. Berlin 1881, S. 64

bi§ 68. — 1898. sJieuer £()eater=2ümanad). |>rSg. oon ber ©enoffenfcfjaft

3)eutfd;er Sü^nen»3lngc^öriger. Berlin 1898, S. 183—185. — S. (Sifen=

berg'S ©rofeeS Siograpb^ifd^eS Serjfon ber 2)eutfd;en Süb,ne im 19. S a§r=

b,unbert. Seipgig 1903, S. 549, 550. — Sffuftr. 3eitung. Seipgig 1897,
s
JJr. 2815, S. 743. — (L Sdjäffer unb 6. £artmann, 2)ie königlichen

£t)eater in «Berlin. Statiftifd)er 3Rüdblid. Berlin 1886. (SRcgiftcr.) —
©eorg ^ermann «Diüller, baS Stabt=2:t)eater in Seipgig 1862—1887. Seipgig
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1887. (Stegifter.) — 93iograp[)ifd;c§ ^aljrbud) unb 2)eutfd)er 9kfrolog.

£rsg. oon SInton Settelljeim. Berlin 1898. II, 128.

£. 21. Sier.
Äronctfer: Seopolb 51., 9ftatl)ematifer, geboren am 7. 2)ecember 1823

$u Siegnitj, f am 29. ©ecember 1891 in Berlin. Jlroneder's 23ater roar

Kaufmann unb ?ugleid) ein SJiann oon feiner ©eiftesbilbung, namentlich auf
bem ©ebtete ber ^>E)iIofopl)ie, ber biefe feine Neigung aud) auf ben ©ofyn oer=

erbte unb fie in Ijäuslidjer ©r^ieljung roie fpäter burd) feine Sriefe road) erhielt

unb förberte. £)urd) einen $auslet)rer uorbereitet trat Seopolb Ä. in bie

•IBorfdjule bes ßonrectors SBerner ein, bie er bann mit bem ©nmnaftum oer=

taufdjte, an roeldjem roieber SSerner ben llnterridjt in pbilofopfjifdjer ^ro=
päbeutil unb in d)riftlid)er 9teligionsIef)re, Kummer ben in ber sIKatf)cmatif

erteilte. 33eibe 93iänner übten auf $. ben nadjljaltigften ©influfj. SBerner'S

9teligionöunterrid)t, an meinem er, obgleid) ^ubt, tljeilnaf)m, gab il)tn bie

Sffieltanfdjauung, an ber er feftljielt unb bie ifm oeranlafjte, fpäter feine kinber

burd) bie Staufe in bie eoangelifdje $ird)engemeinfd)aft einzureiben, einen

©djritt, ben er für fid) felbft erft in feinem legten Sebensjaljre 1891 ooffjog,

roäfyrenb er bis bafytn auS ©etoiffenSbebenfen bamit gejögert fjatte. Kummer
raupte feine matljematifdje Begabung %u enttoideln, unb ba ein glüdlidjer Zufall

Seljrer unb ©d)üler an ber Unioerfität ^Breslau abermals in gleidjer «Stellung

oereinigte, ba ^Berlin beiben roieberum, unb jetjt als (SoHegen in ber 2lfabemie

als 2tufentr)alt biente, fo vertieften fid) ifyre 33ejiel)ungen , auS toeldjen bie

inntgfte $reunbfd)aft geworben mar, immer meljr. ©djon auf ber ©djule mar
$roneder'S fyeroorragenbe matl)ematifd)e Begabung gu Sage getreten, aber aud;

in allen anberen ^-ädjern beS ©omnafialunterridjtS geidjnete er fid) auS, unb
$ielfeitigfeit beS 2BiffenS blieb ein 3?orjug beS geiftooßen Cannes, ^m
$rü()jaf)r 1841 bejog $. bie Unioerfität Berlin, um unter £)irid)let unb
©teiner, benen im folgenben ^al)re ^acobi fid) gugefeüte, fid) in feiner Sieb»

lingSroiffenfdjaft auS^ubilben ; als zroeite Unioerfität befud)te er Breslau,

rool)in injroifdjen Kummer als ^rofeffor berufen roorben roar; eine furje «Seit

«erbrachte er in 33onn, too er and) an bem ftubentifdjen Seben unb treiben

fid) beteiligte unb gu ben ©rünbern einer burfd)enfd)aftlid)en üßerbtnbung ge=

Ijörte, roeld)e man, tro^bem in Berlin bie 2lbfid)t beftanb, biefelbe aufjuljeben,

rul)ig unb ftillfdjroeigenb gemäßen liefj, roeil fie, meljr als ein ,3e£)ntel ber

ganzen Sßonner ©tubentenfdjaft unb barunter bie $leif$igften unb £üd)tigften

umfaffenb, ^rofefforen roie Naumann, SDaljlmann, 9iitjfd), Slrnbt ju ifjren

^reunben unb 33efd)üt$ern jäljlte. SDen 2tb[d)luf$ oon ^roneder'S ©tubienjeit

bilbete bie mit 2luSjeid)nung beftanbene Prüfung als ©octor ber ^f)i(ofopf)ie

in Berlin 1845. ätnftatt einem SebenSplane §u folgen, ber an baS 33iel)erige

unmittelbar anknüpfte, mu^te &. plö^lid) ganj anberen ungewohnten 93e=

fd)äftigungen fid) unterbieten. 2)er Stob eines D^eims, beö Katers feiner

fpäteren §rau, mad)te eS notbroenbig, mit orbnenber £>anb in bie ®elboer^ält=

niffe bes oon biefem f)interlaffenen ©efd)äfteS einzugreifen unb aud) lanbroirt^ =

fd)aftlid)e £l)ätigfett ju enttoideln, menn nid)t fd)toere 2^erlufte eintreten follten.

Ä. rouftte fid) in bie neue Sage aufs 33efte ju finben unb rettete burd) un=

ermüblidje Slrbeit ber Familie ein nid)t unbeträdjtlidjes Vermögen, ioietool)l

feine ©efunbf)eitSoerl)ältniffe gerabe bamalS nidjt immer bie beften roaren.

^m ^. 1848 l)eiratl)ete 51. feine ßoufine, mit roeld)er er 43 Sa ^ re in Jjlücf»

Iid)fter @f)e lebte. %t)X Stob am 23. 2luguft 1891 ging feinem eigenen nur
um oier -Dionate oorauS. ®ie gefdjäftlidje SC^ättgfeit ^roneder'S roäljrte bis

1855, oljne il>n jebod) fo fef)r in Slnfprud) ju nefjmen, ba^ er auf alle ioiffen=

fd)aftlid)en arbeiten l)ätte oerüdjten muffen. Hin fortroäl)renb feftgel)altener
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23riefroedjfel matliematifdjen ^nfyalts mit Kummer unb 2tnberen beroeift eben=

fofe^r baS ©egentfjeil als inSbefonbere bie berühmte 2lb£janblung über bie

algebraifd; auflösbaren ©Ieid)ungen, meldte im 3Jcai 1853 bei einer Steife nad)

^>ariS 2)irid)let in Berlin übergeben, oon biefem am 20. 3>uni öer berliner

2lfabemie vorgelegt rourbe. SSom %at)xt 1855 an burfte ß. fid; gang ber

2Biffenfd;aft roibmen. @r fiebelte nad) Berlin über unb traf bort mit Üummer,
mit 2Beierftrafj, mit SBordjarbt gufammen, in beren $retS er als geiftig eben=

bürtiger, ilmen längft burd) feine arbeiten roarm empfohlener Mitarbeiter an
ber @ntroidlung ber 9Jiat^ematif eintrat. SDie Slfabemie mahlte ifjn 1861 gum
Mitglieb, unb in ifjren ©i$ungSberid)ten legte er l>auptfäd;ltd) bie ©rgebniffe

feiner gorfd;ungen nieber. %la<$) 23ord;arbt'S £obe übernahm 51. 1881 bie

Seitung beS @reüVfd;en Journals, ©nblitf; roirfte er aud; an ber Unioerfttät,

roogu feine Stellung als DJiitgtieb ber 2tfabemie iljm baS üftedjt gab. SDiefe

raftlofe, $. im l;öd)ften ©rabe befriebigenbe ^Ijätigfeit feffelte in an Berlin,

fobajj er eine 1868 oon ©öttingen aus an tr)tx ergangene ^Berufung ablehnte.

3um berliner orbentlidjen ^rofeffor rourbe er 1883 ernannt, als Kummer
roegen oorgerüdten 2llterS in ben 9tuljeftanb getreten mar. £)ie matfjematifd;e

SBebeutung ^ronecfer'S in aHgemeinoerftänblictyer Söeife gu fd;ilbern ift um fo

weniger mögltd), als er niemals gu ben leidjt oerftänblidjen ©d;riftftellern

feines $ad;eS gehört l;at. 2tud; als Sefjrer fonnte er nur auf oerfjältnifjmäfsig

roenige 3ul;örer einen nachhaltigen ©influfj ausüben, auf biefe aber einen um
fo tieferen. $. mar oorgugSroeife 2llgebraifer auf gar)tentrjeoretifd;er ©runb=
läge. 33iS gum ^a^re 1832 §atten fid) bie 3al)lentl)eoretifer nur mit reellen

gangen 3aljlen Unb beren @igcnfd;aften befd)äftigt. %n bem genannten %at)xz

geigte ©au|, bajj eS aud) eine ßafjlentljeorie ber complejen gangen 3aljlen

gebe. @S bauerte roteber über §et)n %a§te, bis biefer füljne ©ebanfe gum
SluSgangSpunfte oon felbftänbigen Unterfud;ungen gemad;t rourbe, unb ©iridjlet,

Kummer, $. teilen fid; in bie @f;re, jeber für fid; foldje Unterfudjungen an=

geftetlt gu Ijaben. $. tr)at eS bereits in feiner SDoctorbiffertation De unitatibus

complexis oon 1845, roeldje er 1882 unter ^ingufügung einiger bei ber erften

23eröffentlid)ung roeggelaffenen <5d)luf$paragrap!jen neuerbtngS in bem, roie mir

roiffen, bamalS unter feiner Seitung ftel;enben 6relle'fd;cn Journale gum 2lb=

brucf bringen liefj. £)ie 2tbljanblung oon 1853, mit roeldjer $., roie mir

gleichfalls fdjon gefagt Ijaben, feinen dingug in bie 3JionatSberid;te ber berliner

2lfabemie l)ielt, ift ben fragen geroibmet, mit melden 2lbel, mit meldten

©ulloiS fid; befd;äftigt fjatte, roie eine ©leidjung oon l;öl;erem als bem oierten

©rabe geartet fein muffe, bamit fie bie Umroanblung in eine reine ©leidjung

gulaffe? $. fannte bamalS, roie fetjr roaljrfd;einlicl; gemad;t roorben ift, bie

arbeiten ©uttoiS' nod; nid;t. Um fo oerbienftlidjer ift eS, bafj er in feinen

Gsrgebniffen über biefen ^inauSging. Äroneder'S Slb^anblung fanb gerabe in

tfranfreid; ben tebljafteften ^Beifall, unb %. 21. ©erret na§m 1854 eine Ueber=

fetjung berfelben in fein Seljrbud) ber Sllgebra auf. ©pätere arbeiten

Äroneder'S begießen fid) auf ettiptifd;e Sranfcenbenten, anbere auf bie ©leic^ung

fünften ©rabeS. 3" ben merfroürbigften arbeiten gehören bie ©runbgüge einer

aritt)metifd;en 3:^eorie ber algebraifd;en ©reiben oon 1882, roeld;e als fyeft=

fd;rift gu ^ummer'S fünfgigjä^rigem ©octorjubiläum erfd;ienen. ^. fud;te

f)ier bie 2tlgebra als fo fet;r oon ber gafylentljeorie abhängig gu fd;ilbern, bafj

überhaupt leine Se^re oon ben ©leid;ungen mebr übrig bleibt, fonbern auS=

fdjlie^lid; ßongruengen gu befyanbeln finb. Gine 2lb^anblung oon 1886 über

ben 3al)loegriff erfd;ien in ber $eftfd;rift gu ©buarb ^etter'S fünfzigjährigem
©octorjubiläum. 5Der ^nl)alt ift p^ilofopl)ifd;=mat^ematifd; unb begegnet fid)

mit mandjen 3lnfid;ten ®ebefinb'S.
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Sgl. £einr. ffieber in ben 9}catl;ematifd;cn Slnnalen XLIII, 1—25
(Seipgig 1893) unb ©. 3"T0&emu§, ©ebäcbtnißreben auf Seopolb ihoneder

in ben 2lbhanblungen ber berliner 2lfabernte für 1893.

@ a n t o r.

^rölllcm: ©eorg ^., ber @rforfd;er ber 9?amafprad;e, rtjeinifc^er

9)ciffionar. 2113 ber rbeinifd;e 9)iiffionar ©eorg Ä. ba§ Diamalanb betrat,

flauten feine Vorgänger fcbon auf eine neunjährige £fjätigfeit gurüd. (Sr

gehörte aljo nicfrt 51t ben Segrünbern be§ 2Serfe§, l;at aber im Sauf ber 3eit

nachhaltigen ©influß auf baffelbe ausgeübt unb il)m gleid;fam fein ©epräge

aufgebrüdt, ba§ fid; tro£ ber oeränberten Sage ber ©irtge bi§ heute nod; nidjt

oöttig »erroifdjt Ijat.

$. ift am 19. 9Jiärg 1826 gu ©eegni£ in Unterfranfen geboren. @r

trat alz junger Kaufmann in bie 9JUffton§fd;ule gu Carmen ein unter bem

^jnfpector Sßaffmann unb gehörte gu ben begabteften unb eifrigften ©d;ülern

beffelben. Sei feiner 2tu€fenbung 1851 mürbe ihm ber Auftrag guteil , bie

fernere 9?amafpracbe grünblid; gu erlernen unb bie Sibel in biefelbe gu über=

fetjen. ©er ihn auf ber «Station Serfaba einführenbe ©uperintenbent 3ahn
erhärte, al<§ fie ben Ort nad; müfyeüoller Steife erreid;t Ratten: „ßkv !ann

ja roeber §unb nod; &a£e leben!" ©effen ungeachtet tyat R. e§ ein Viertel*

jahrljunbert bafelbft aufgehalten, freiltd; mit Unterbred;ungen. @rft nach 2lu§=

bau be§ 2öol)nl;aufe§ unb nach feiner Serljeirathung mit ber ©cbroefter be§

9Jiiffionar3 £erlinben in ©tettenbofcb gelang e§ U;m, ficb ben ©prad;ftubien

mit größerem gleiß al§ bisher Ijtngugeben. 9iad) roenigen ^al)ren fcbon befaß

er einen ©cbatj con sJiamaroörtern, ber fid; für bie ihm geftellte Aufgabe

fruchtbar erroie§. ©od; erft nad; (Sinroeihung ber t)on ihm gebauten $ird;e,

1857, unb nach 9tüdfel;r non einer (Srholungireife an3 &ap fonnte er baran

benfen, ben Ueberfet$ung§arbeiten näl;er gu treten. ©ine SRet^e jüngerer

ßoHegen tarnen abroechfelnb ifjm gur §ülfe unb teilten fid; in bie 2tmt3=

gefdjäfte. — 9Jiorgen3 4 Uljr fanb man ilm regelmäßig an feinem ©d;reib=

tifch. ©eiftig geroedte ©d;üler mürben l;erangegogen, auch ältere s3Jiänner au§=

geforfcbt, menn e§ fid; barum fyanbelte, für frembartige Segriffe bie redeten

SBorte gu fud;en. SBon Sortl;eil für il;n mar e§, ba$ er mit bem ©pracb=

forfd;er Dr. Sleef, bergeit Sibliotljefar non ©ir ©eorge ©ran'3 Library in

Äapftabt, in Serbinbung trat. 2Bie biefer fein Comparative Grammar of

South African Languages auf ba§ Standard Alphabet be§ Dr. Sepfiu§ auf=

baute, fo bat aud) 9)tiffionar ^. bie§ epod)emad;enbe 2Berf gum SRufter ge=

nommen, befonber§ al§ e§ galt, bie ber 9?amafpracbe eigenen ©djnalglaute

tnpifd) feftgulegen. 2lnbererfeit§ lieferte legerer bem Dr. Sleef roertbootte Sei=

träge, roeldje biefer in feinem 2öerfe »erroertljete ober in feinem Rjnard the

Fox in South-Africa aufnahm.
8m % 1864 begab fid) ß. auf bie Steife nad; 2)eutfd)lanb, um feine

^Janufcripte ber treffe gugufübren. ©ebrudt rourben bei 20. §erg in Serlin

ber Heine Sutberfcbe Äated)i§mu§, bie ßalraer biblifdje ©efd;id)te unb ba§
v
JJeue £eftament in ber 9iamafpradje; eine 3ftiefenarbeit in ber 3ett non

15 fahren, um fo mebr, al§ leine ebenbürtigen 9teniforen ibm gur ©eite

geftanben batten. — 3(13 $rä[e8 ber 3tama=9)iiffion febrte er 1867 mieber

in§ Sanb gurüd unb fanb in biefer ©igenfdjaft fo reid;lid) Arbeit »or, bafe er

gunädjft nerbinbert mar, biefen feinen linguiftifdjen ©tubien fid; Ijingeben

gu !önnen. SBäbrenb feiner Slbmefenbeit batten feine ©tellüertreter unb

ßoEegen megen gelben etlicher ©tamme§l;äupter unb friegerifd;er Vorgänge

im Sanbe e§ nid)t leidet gebabt. ©od; war ber entfd;eibenbe Ä\ampf ge=

fd;Iagen, als Ä. anfam. ©er Soben gum /\rieben§fd;luß mar geebnet, fo baß
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ber ^rieben feinen Senkungen gleidjfam alg reife $rud;t in ben ©djoofj

fiel. — (Sinei Deputation con 33aftarben aug ber Eapcolonie, beren 33olfg=

genoffen einjuroanbern gebauten, rourbe $. mit Erfolg ein roarmer %üx=

fpredjer bei ben £>äuptern ber Kolonie, Etliche IJaljre fpäter führte er feine

Gotteqen nad; bem §ererolanb §u einer ©eneralconferenj rf)einifd;er 9Jiifftonare

in Dtjimbingue. SBenige sDionate banad) fjatten bie SSemofyner jener ©ebiete aud;

bng ©lud, ju feljen, bafj jroifd;en ben Häuptern ber fd;inarjen unb ber braunen

SHaffe ^rieben gefdjloffen rourbe, mag nid;t ofme Einfluf? ber 5RiffiongIeiter

gcfdjeljen fein fotl. ©in %ai)x fpäter, 1871, reifte $. mit feiner $rau ang

Gap. ©ein ©d;roager, ber linberlofe SBittroer SJHfftonar Sterlinben, feinte

fid; banad;, feine ©d;rcefter nodjmalg gu fe ^eri ; au$ ft e nriinfdjte ifjren leibenben

trüber gu fpred;en. SBor ber Stüdlefyr in bag 9?amalanb brüdten fie iljm bie

2tugen §u. 2Iud) biefe Erljolunggjeit raupte ber unermüblidje Ä. mit 21rbeit

augjufüllen. Die beutfd;e ©emeinbe in Eapftabt ermangelte bereit eineg

Sßaftorg. Slugfjülfgroeife übernahm er ben ©ienft in ber ©t. 9Jiartingfird;e,

unb alg er f)eimgefel;rt roar, fonnte er feinen Sollegen bie ^falmen beg 2llten

SCeftamentg, ein Sieberbüd;lein unb eine 2lgenbe für ben Äirdjengebraud; ge=

brudt unb gebunben in bie §änbe legen.

©affelbe 9Jiaaf$ r»on Vertrauen, roelcr;e§ fein Sel;rer, ^nfpector Söallmann,

$. in fpradjlidjer §infid)t entgegen gebracht t)atte, liejj bcffen 9iad;folger,

Dr. $abri, iljm auf bem ©ebiet ber SBermaltung $u ttjetl roerben. SBon

feiner im 9Jiittelpnnft beg Sanbeg gelegenen Station 35erfaba fonnte er fagen

:

„§ier laufen alle $-äben pfammen." ©o lange er an ber ©ptlje ftanb, mar
bieg audj roirflid; ber $att. Er Ijielt $ird;en= unb ©d;uloifitationen ah unb

präfibirte auf ben ©pnobalconferengen. 21n feinem Söofynfife tagte aud; einmal

eine ©eneralnerfammlung rljeinifdjer 9)iiffionare. ©eine ©d;ule r)at er fdjon

1869 eingeroeil)t
;

fieben 3af;re banad; aud; bie ^irdje ju ©ibeon. ©d;on ef;e

ifjm bie ©uperintenbentur übertragen roarb, Ijatte er brei an feiner ©eite

arbeitenben Kollegen bie Drbination erteilt unb 1876 bie 33erl)anblungen mit

bem capifdien Einilcommiffar ^algraoe geleitet, roeld;er bag ^amalanb gleid)=

roie £>erero!anb ber Eapregierung gern unterbeut Jjätte; allein mit biefem ^lan

brangen fie nid)t burd;. £)ie 9?ama wollten freie Settte bleiben.

3jm $• 1877 »erlegte $. feiner ?yrau gu Siebe feinen 2Bof)nfi§ nad; ©teilen*

bofd). ©ie t)atte fdjon 1867 etliche Äinber beg 9)(ifftonarg ßraft, ber SBittroer

geroorben mar, §ur Erjtefyung angenommen, ©iefe beburften befferer ©djulung,

aU bag Sn l ari0 fie barbot. ^Ijnen felbft blieben 9Rad)fommen nerfagt, nid;t

aber ein 3^l;eil be§ @rbe§ oon il;rem entfd;Iafenen ©ruber, ©iefer Ijattc

feinen 33efit} ber rl)einifd;en ^Jiiffion jur @rrid;tung eine§ Jöd;terinftitutg über=

laffen. R. felbft mar e3 barum ju tfjun, ba§ Stlte Xeftament nod; in baS

fcama gu übertragen, (ix rut)te nid;t, bi§ feine Sieblinggaufgabe gegen (Snbe

ber 80 er %al)re r>olIenbet mar. 3«nt Drud ift bciZ 2llte ^teftament gleid;mo§I

nid;t gefommen. Die roeite Entfernung be§ GaplanbeS con ber Kolonie

madjte e§ unmöglid;, einen Stenifor 51t bekommen, gumal in jener fttit r»on

1880-94, in roeld;er feiner feiner ßottegen roegen anf)a(tenber kämpfe ber

fdjroarjen unb ber braunen SRaffe ben Soften »erlaffen burfte. 21nno 1882

ging ^. ?roar, non feiner Seljörbe beauftragt, nod;maU inS Sanb gurüd, um
für ben ^rieben gu roirlen. ©eine 33emü()itngen Ijatten übrigeng nur momentan

einen ©rfolg. — ^sn ben 60er^al)ren fd)äl^te ^. bie $ai)l ber 9?amarebenben

auf 40— 50 000 ©eelen. ©reinig 3« [
)
re fpäter foll fie fid) infolge 14jäl;ria,er

kämpfe auf roenigor alg bie §älfte I;erabgeminbert l;aben. @rft ©ouoerneur

Seutroein madjte 1894 burd; ben griebengfd;lu^ mit $. SSitboi ben kämpfen
ein (Snbe. 33iele ber Eingeborenen »erliefen bag Sanb unb famen ber
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Miffion au§ ben 2lugen. Slnbererfeitö verlangte bie beutfdje @olonial=

regierung, bajj in ben ©djulen neben bem Warna and) &eutfd) geteert roirb,

unb ba oie Eingeborenen non jer)cr feinen großen SBertl) auf tt)re ©d)rift =

fpradje legten, tnelmeljr bag ^offänbifdje beöorgugten, namentlid) bie ©tämme,
bie im Saufe be§ 19. $;at)rl)unbert<§ eingeroanbert finb , eradjteten bie Seitcr

unb Kenner ber 23erl)ältniffe e<S nidjt mefyr für not()roenbig, ben SDrucf be§

SClten £efiameni3 gu beroerfftelligen. 3)ian legte meljr SBertlj auf geeignete

fleinere ©djriften im 9iama, bie fühlbarem Mangel abhelfen fottten.

Igngroifdjen fanb Miffionar $. Arbeit, inbem er fid) bemühte, 2)eutfd;e,

bie aufjerljalb ber Gapftabt roofynten, in bem reigenb gelegenen Drte 2Bunberg
um fid) gu fammeln. ©ie löften fid; r>on ber ©t. sJ3iartin§gemeinbe, fo roeit

fie \i)x angehörten, ab unb grünbeten ein eigene^ ^irdjfpiel, beffen ^aftor $.
blieb, bis er im ^eb™«** 1892 nad) furgem ^ranfenlager gu grojsem ©chmerg
feiner ©attin unb ©emeinbe an Sungenentgünbung »erfdjieb.

ßtroa nier £jal)re cor feinem Heimgang fjatte er nod) bie ©enugtfyuung,

bafj fein $reuno D*'- Büttner in Berlin fein „9iama=2)eutfd)e§ 2öbrterbud)"

Verausgab, ©amit l)at er feinen Kollegen unb ben g-reunben ber ÜKama=
fpradje ben beften SiebeSbienft erroiefen. ^j. D l p p.

$roJ)f: $rang £aner $., ^efuit, geboren am 20. Januar 1691 gu

Sirfdjenreutl) (Baiern), f am 22. ^uni 1749 gu Mündjen. (Sr trat am
27. ©eptember 1710 in bie ©efellfdjaft $efu ein unb roirfte fpäter längere

3eit aU Seljrer ber 9if)etorif. — Sitterartfd) betätigte fid) $. befonberS als

Mitarbeiter an ber großen ©efd)id)te ber oberbeutfdjen 'JJJromng ber ©efettfdjaft

$efu; er »erfaßte ben 4. £l)eil berfelben: „Historia Provinciae Societatis Jesu
Germaniae Superioris ab anno 1611 ad annum 1630" (Monachii 1746)
unb nod) einen großen £fjeil be§ fünften (. . . „ab anno 1631 ad annum
1640", Augustae Vindelicorum 1754), ben nad; feinem S£obe 2Beitenauer

oottenbete unb l)erau3gab. Slujjerbem erfdjienen r«on $. bie ©djriften: „Ratio
et via recte atque ordine piocedendi in literis humanioribus aetati tenerae

tradendis" (Monachii 1736); „Amalthea Germanica et Latina, hoc est:

Index locnples dictionum ex Germanicis Latinarum de omni rerum genere,

ad comparandam copiam bonae probataeque Latinitatis , collectus in com-
modum juventutis Germanicae literamm studiosae" (guerft rool fdjon cor

1737 erfdjienen, bann Dilingae 1739; eine italienifdje Bearbeitung Trento
1737).

©ommercogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus ; Bibliographie

T. IV (Bruxelles et Paris 1893), p. 1251 s. Saudjert.

S'rofigl: 21 n ton gerbinanb r>on $., geboren gu ©röna bei Bernburg
in Slnljalt am 10. September 1820, j al<3 anr;altifd;er ©taatsminifter a. 2>.

am 25. SDecember 1892 gu ^Deffau. £)em älteften antjaltifdjen 2tbel angebörig,

als ©of)n bes> 1868 nerftorbenen Unterbirector§ ber alten anl)alttfd)en Sanb=

fd;aft unb ©d)lo^auptmann§ Slnton (Smil v. ®. unb feiner ©attin Stlbertine

geb. r». $erf$enbrod=.£>elmgborf , roarb er norgebilbet burd; ^rioatunterrid)t in

©röna unb feit 1835 auf ber Stitterafabemie in Sranbenburg. @r ftubirte

bie 9ted)te in Bonn unb Berlin, roarb 1847/48 ©eridjtlauöcultator in s
Dterfe=

bürg, 9referenbar unb @nbe 1848 2(ffeffor unb 9iid)ter am Dberlanbe§gerid)t

gu Naumburg; roieber am ^reiggerid;t in 9JJerfeburg feit Beginn 1849, oer=

mäljlte er fid) mit Maria o. ©djlicfmann. %xn ©ommer 1850 9tegierung€=

affeffor, roarb er 3>erroefer be# Man^feiber 2anbratpamt§, feit 1852 Sanbratl)

be§ ©ebirg§freife§ , aH foldjer für bie Greife ©angerl}aufen unb sDiangfelb

SDtitglieb be^ 2lbgeorbnetenl)aufeg 1858/60. ^m ^erbft 1861 rourbe er nad)
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Dieiningen »on £ergog 23ernl)arb Erid; #reunb a^ StaatSminifter berufen.

Er roibmete ficf) feinem neuen Slmte mit »ollem ^ntereffe unb Eifer. 2)ie

gefammte oberfte Staatsleitung ermöglichte irjm in bem rool)lgeorbneten ©anjen
mandje fdjöne Erfolge. SBefonbere Sdjroierigfeit erroud;S aber bem -BUnifter

burd) bie 9?otl)roenbigfeit, begüglid; ber beutfdjen 23erfaffungSfrage gu einer

fixeren Stellung ju fommen. 2luf gürftencongreffen unb galjlreidjen 9JJinifter=

conferenjen mar barüber feit ^jafyren oftmals »erfjanbelt roorben. Er »er=

modjte eS nid)!, ben -£er§og 33ernl)arb für feine 2lnfid;t umguftimmen unb ju

geroinnen, bajj nur unter »oller .guftimmung ^3reujsenS ein rea!poIitifd;er 216=

fdjluf? ber beutfdjen g-rage ntöglid; fei. £)er §er§og ljulbigte auSfd;liefclid) ben

über bie Entfdjeibung »on Defterreidj »orgetragenen 2lnftd;ten, unb fo fam eS

bal)in, bafj er §errn ». $. am 1. Dctober 1864 jur SDiSpofition ftettte.

SDiefer rourbe aber, als $erjog SBernljarb nad) ber großen Entfdjeibung »on

$öniggrä| am 20. September 1866 »on ber Regierung jurüdtrat, »om %lad)=

folger ©eorg IL reactioirt. ©er Zutritt beS ^jergogtfjumS gum 9?orbbeutfd;en

23unbe unb 1871 gum ©eutfdjen 9kid)e erforberte ben Erlafj einer langen

9Reil)e »on neuen ©efetjen unb allfeitige 2tenberungen im gangen (Staate*

Organismus. Erft im ^erbft 1873 rourbe $. roieberum jur SDiSpofition ge=

ftefft roegen 9)ieinungS»erfRieben t)eit über Stangoerljältniffe bei £ofe nad;

ber morganatifdjen SSermäljlung beS £er§ogS am 18. 9Jiärg 1873 mit Helene

Freifrau ». ^elbburg geb. $rang.

9kd)bem ^. bis jum 2tpril 1875 auf feinem Stttterfitj ©röna gelebt

r)atte, rourbe er als ;ftad)foIger non Slarl Sluguft 2llfreb ». Sarifdj nad; SDeffau

an bie Spitje beS anljaltifdjen StaatSminifteriumS berufen, ©ie in ben

nädjften ^a^ren gemalten Erfahrungen führten baju, bafj er aus ben ^änben
beS ©rafen gu SolmS baS bisher non biefem geführte .ipauSminifterium 1879

übernahm, baS reidjer auSgeftaltet rourbe; baJ3 ifjm §ergog Jriebrid) bie

Eentraloerroaltung für baS gefammte £>auS= unb £>of»erroaltungSroefen über=

trug, für bie EfjefS beS £)ofmarfd)alIamtS , beS ^ofmarftatlamtS unb ber

^jntenbang ber ^»ofcapeUe foroie beS §oftb,eater§ baS 9Sert)ättnt§ ber 9Jcitglieb=

fdjaft gur §offammer löfte unb bie ©efdjäfte ber ^ofbomänenfammer, beS

^offorftamtS, beS ^ofjagbamtS unb ber Sd)toJ3= unb ©artennerroaltung ber

neuen §offammer überroieS. SDurd) ®. als DrbenSfangler lie^ §ergog ^yriebrid;

am 22. «September 1875 erneute Statuten be§ $au3orben§ 3tlbred;t'§ be§

33ären oeröffentlidjen , benen jufolge er am 30. $uli 1873 bcgro. 19. Sep=
tember 1875 ju belofynenber Slnerfennung ^eroorragenber Serbienfte um
üffiiffenfdjaft unb ^unft einen befonberen, bem #au§orben oom 18. 9?ooember

1836 begro. 20. 2luguft 1863 affilirten ^erbienftorben geftiftet rjatte. SiKit

befonberem @ifer roibmete fidt) ber neue 9Jiinifter, ebenfo roie fein Vorgänger,

ber gefammten DZeugeftaltung ber firdjlidjen 3Serf)ältniffe. @ine Snnobal»
orbnung rourbe jebod) erft am 14. SDecember 1878 bejro. 24. sDiär5 1879

erlaffen, tro^bem fie bereits unter v. Sarifd; feit bem 6. Februar 1875 ber

33eratf)ung unterlegen blatte. ®ie neue Seurfunbung beS s^erfonenftanbeS unb
bie Einführung ber bürgerlichen ©b.efd^lie^ung begann 1876. üßkgen ber

ferneren ^Beibehaltung ber firdjltdjen Trauung, roegen jyortfüljrung ber $ird)en=

büd;er, roegen ber ^ßreSbnterien unb roegen ber SSaulaft rourben bie nötigen
Erlaffe erneut. Stolgebü^ren rourben überall aufgehoben. E§ rourbe eine

unirte eoangelifd;e 2anbe§!ird;e gebilbet. J'ür §eiligb,altung ber Sonn= unb

^efttage rourbe »on neuem geforgt. 28egen Slbgrenjung non $arocb,ien, 2luf=

Ijebung non ilird;fpielen erfolgten neue üöeftimmungen. ES rourbe eine ge=

meinfame SanbeSpfarrcaffe gebilbet mit fefter I^aljreSrente »on 100 000 9JJarf

aus ber StaatScaffe. 2)aS ©ienftcinfommen ber ©eiftlidjen rourbe feftgeftefft,
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aber roieberI;oIt in ben legten ^a^ren bebeutenb erfyöfyt. SBort 1883 an rourbe

eine neue 2(genbe gebraust, ebenfo roie ein neueä ©efangbud;. ©rneut rourbe

1886 geforgt für (Srljaltung fird)lid;er Drbnung bei iaufe, Konfirmation unb
Trauung, ifturg »or .troftgf'3 Slücftritt rourbe ber fleine lutl;ertfd;e 3lated;iSmu3

eingeführt, nict)t als 23efenntnif;fd;rift, fonbern nur aU Seljrbud). 2)ie refor=

ntirte $ird;e in ^ötljcn bebient ftd; ftatt beffelben btofc ber 33ibel unb eines

©prud;budje3. 2)a bie Dberauffidjt über ba§ ©d;ulroefen bereits fett Slnfang

1875 ber Regierung überroiefen roar, fonnte bog Sonfiftorium ftd; au3fd;lteJ3ltd;

ber eüangelifdjen ^irdje roibmen. @nbe 1877 rourbe bie ßommiffion §ur

SDomanialauSeinanberjetjung »on 1869 aufgelöst. 9Jiit ^uli 1878 rourbe be=

güglid; fämmtlid;er antjalttfcr)er Seljne ber 2ef)n§»erbanb aufgehoben, eben fo

n)ie baS lanbe3l;errlid;e Dbereigentfyum , unb warb gugleid) 23efttmmung ge=

troffen über Silbung beftänbiger $ibeicommiffe. ©er gefteigerte 33er£et)r ber

Dieugett »erlangte »ielfadje ©rroetterung beS (SifenbafynnetjeS : »on 1875 ab bei

5Durd)füi)rung ber Sinie Berlin— äöetjtar bie 3roeigba£)n »on 33(umenberg über

@geln red;tS ber 23obe nad) ©tafsfu^SeopolbSfyatt , 1883 bie SBafyn Quebltn=

bürg—SBatfenftebt, fo roie »on Gönnern über Sernburg unb Nienburg nad;

(Salbe a. ©., 1887 bie r>on ©ernrobe über Sflägbefprung unb Sllerjöbao nad;

£>arggerobe, nod) 1886 bie »on Abtuen nad; 2lfen a. @., 1888 bie »on 2ller.i§=

bab über ©ilberfyütte unb Sinbenberg nad; ©ünterSberge, 1891 bie »on ©ünterS»

berge über ©tiege nad; §affelfelbe.

3ur 23efd;affung »on 9Jiitte(n für bie fünf Greife 3erbft, 3)effau, $öt§en,

iöernburg unb Sallenftebt rourben, befonberS roegen Uebernaljme »on ©taat§=

ftrajjen, bie früheren Dotationen »on 1872 fefyr bebeutenb am 2. 3Rai 1882
erf)öf)t.

21m 22. December 1875 beftimmte ber £ergog bie 9ted;tS»erf)ältniffe im
ßiöilftaatSbienft. 2lm 23. $ebruar 1877 rourbe, für eine $rift bi$ gum
1. $uli 1883, je ein Viertel be§ jäfjrlicrjen Reinertrages »on £eopolb§[;atf

ber ©taat3fd)ulben»erroaltung3caffe gur ©djulbentilgung ober ©apitaliftrung

überroiefen; baS beSfattfige ©efeij »on 1881 roarb jebod; am 19. Sftärg 1885
aufgehoben.

Saut ©rlaffeS »om 11. 9Jiärg 1877 rourben im gangen Sanbe ©runb=
büd;er angelegt unb fortgeführt.

SDie 33ergpoIigei roarb im 2lnfd;lufj an baS 33erggefetj »om 30. 2lpril

1875 grünblid; am 11. 9?o»ember 1878 geregelt, aber am 13. 9io»ember 1889
geänbert.

©ine gange 3teU;e »on ©efeljen unb SSerorbnungen rourbe gur 2lu3füljrung

ber SteidjSjuftiggefelje »om 24. sJJiärg 1879 ab nad; unb nad; erlaffen.
s-ßer=

fd;iebene ©erid)t3bet;örben rourben aufgehoben, fo aud; baS DberappettationS»

geriet in 3>ena, oaS erfeljt rourbe burd; baS DberlanbeSgeridjt gu "Naumburg.

#ür ben ©dju| fleinerer Minber oor ben auS mangelhafter 33eaufftd;tigung

entftefjenben ©efal;ren rourbe Iiebe»off geforgt am 12. 3)iärg 1881. (Sine 23au=

orbnung, bie fpäter 2lbänberungen unb (Srgängungen erfuhr, rourbe 1881 er=

laffen. ©ie 33eftimmungen über bie 33efireitung beö 2(ufroanbe§ für baS

33olf§fd;utroefen »on 1873 rourben 1883 abgeänbert unb gugleid; bie @igen=

t^um^ner^ältniffe am ©d;u(»ermögen geregelt, ^m ^. 1884 rourbe bie

ä>erroaltung be§ ©algroerfeS £eopotb§I;att neu organifirt, bie bi^l;er ber ^inang=

birection gugetutefen roar, unb einer befonberen, im Orte felbft anfäffigen

S)irection übertragen. SSerorbnungen »on 1882 unb 1884 über <3id;erf;eit3=

pfeiler in ben ©algroerfen unb ben Slbbau »on ©teinfalg rourben 1885
nod;mal3 »eröffentlidjt. (Sin Unglüd im ©algroerf »on 1882 führte gu allen

biefen 2)ia^nal;men. Stnftatt ber bisherigen KrgängungSfteuer rourbe eine
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claffificirte ©infommenfteuer unb eine fefte ©runbfteuer r»on 1888 ab etn=

geführt. 23erroaltungSgerid)te rourben 1888 eingerichtet, gleichzeitig erfolgte

bie Siegelung ber fadjlidjen 3uftänbigfeit berfelben. (Sine .^anbelsrammer

rourbe in ©effau 1889 errietet; ein 9iad)trag §um ©efe| f'am 1892 fjerauS.

£)aS ©tatut für ben SDeidjoerbanb ber ©effauer äßafferftabt raurbe 1891
beftätigt. @S muf$ Ijter barauf t>er§td;tet roerben, genau alles baS gu ner=

geidjnen, roaS unter f)ingebenber SDiitroirfung beS SJcinifterS im gangen Sanbe

aufgeführt ift, g. 23. burd) (Srbauung nieler neuer Üirdjen, beS 2anbeSfied)en=

fyaufeS in £oöm feit 1878, beS neuen ^>alai§ bei 1886 entfcfjlafenen ©rbpringen

Seopolb in ber Gaualierftrajje gu ©effau, burd) alle bie fdjnett einanber

gefolgten (Srroeiterungen beS UmfangeS »on ©effau im Sßeften, Süben unb
Sorben unb oon ben übrigen £>auptftäbten unb ^auptorten beS SanbeS.

SSkr fiel; oergegenroärtigt, rote burd) bie meljr als breifjigjäljrige minifte=

riette Sfjätigt'ett bie geiftigen Gräfte Krofigf S eroig angefpannt unb angeftrengt

mürben, oerftefyt eS, roie gule^t ben l)od)t>erbienten SJiann eine 2lrbeitSmübig=

feit überfam. $. fdneb auS feinem 2tmte mit »eröffentlidjung beS (StatS für
1892/93 unter allgemeiner Slnertennung feiner ©emutl) unb ©utmüt^igfeit,

feines überall empfunbenen banf'baren 2öol)lrooffenS, feiner ftaatSmännifdjen

Umfidjt unb reidjen ©rfafjrung foroie feines muftergültigen religtöfen (SrnfteS.

(Seine SBeifeijung in ©röna, roeldjeS er auS einem sDiann=£ef)en gu einem

gibeicommijs mit -Diajorat gemadjt fyatte, erfolgte unter Seitung beS ©d)lof$=

pfarrerS ©rimmert am 29. SDecember 1892.

@r fyinterliefj auf$er feiner SÖittroe, für bie er ein fdjöneS 2Bolml)auS gu

25effau in ber ^aiferftrajje erroorben rjatte, fünf ^inber.

»gl. SRob. ^anliefen, 2t. %. oon ßrofigf, mit ÜBilbnijs, in £. Söürbig'S

»olfStalenber für 1893, ©. 45—50, Mau. . ^ Ä . . . ,

f #. iunbfdjer.

totfdjmtt: s3?ifolauS ß. (ßrottenf djmibt), Slnnalift, f «m
15. Dctober 1561 in Naumburg a. b. ©aale, roo er 1535—1546 als Dr. jur.

unb ©tabtfdjreiber nadjroeisbar ift. ^m $. 1537 r)atte er ben SRat^ ber

©tabt Naumburg beim 9teid)Sfammergerid)t in ©peier roiber bie Stnflagen beS

33ifd)ofS ^>l)ilipp in 9fieligionSangelegenr)eiten gu oertljeibigen. SBärjrenb feiner

©tabtfdjreibergeit (fidjer 1539) unb nod) ein $ar)r barüber IjinauS ftettte er

auf ©runb ftäbtifd)er 2trd)ioalien foroie einer 1502 oon feinem SlmtSoorgänger

©rljarb 9)iilbe begonnenen ßrjronit', bie aber oerloren gegangen ift, fd)ä£bare

Diaumburger 2lnnalen für bie ^aljre 1305—1547 gufammen, bie 00m 23ürger=

meifter ©irJuS 33raun fpäter in feine 9Jaumburger Slnnalen oerarbeitet unb neuer=

bingS (Naumburg 1891) burd) Dr. Softer in ben ©rud gegeben roorben finb.

tyiud) gilt ^., bod; o()ne fid;eren SBeroeiS, als »erfaffer eines auSfül)rlid)en 33es

ridjteS über 2Sa^l unb ©infüfjrung beS S3ifdjofS 9Jil'olauS 0. 3lmSborf in

Naumburg 1542, veröffentlicht burd) ^. % SepfiuS in ben 9ieuen 5)iittl)eilungen

beS £l)üringifd)=©äd)fifd)en SßereinS II, 155 ff.

$. ^üc. ©djameliuS, Numburgum literatum I, ©. 51 u. 126. —
3- Gl)r. ©rubner, 9kd)rid)ten non ben ©efd;id)tfdjreibern ber ©täbte 3^aum=
bürg unb 3ett3, ©.31. - - 3. «ß. 6l)r. ^^ilipp, ©efd;id)te beS ©tiftS

Naumburg unb ^eife, ©. 21 f.
— 3- 0. Dpel, Naumburg im ©d)tnalfal=

bifcr)en Kriege, ©. 5 f.
— ÄrottenfdjmibtS 2lnnalen, tjerauSgeg. oon Softer

©. 3 f.,
58—61, 65, 90. — ©ijtuS SBraun, 9taumburger 2lnnalen, ^erauSgeg.

r»on ilöfter, ©.251. — @. ^offmann, Naumburg im Zeitalter ber 9te=

formation, ©. X. — ^eitfdjr. b. »er. f. t^üring. ©efd). XXIII (1905),

©. 351, 9h. 56. «BKfcfc&fe.
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ÄPriig: $arl SMfyetm Seopolb $., ©rofjfaufmann unb görberer roiffen=

fdjaftlidjer Sammlungen, geboren auf bem 9tittergute -IRüljIenbed hinter $anfoto

bei Berlin am 1. September 1833, f gu ©rof$=2id)terfelbe bti Berlin am
5. Stpril 1898, erhielt eine forgfältige ©rgieljung guerft burd; ^>rioatunter=

ridjt im elterlichen £aufe, bann auf bem Berliner £joad)im§tfyal'fd;en ©nmnafium
unb bem ©nmnaftum gum grauen Softer, baS er Dftern 1854 mit bem
9teifegeugnifj »erlief. 9iad) turger Seljrgeit in bem Bremer .§anbet§t)aufe oon

Spieler, »erlief &. 1857 ©uropa unb trat in Querto SRico in ba§ 9BeIt=

gefdjäft oon Saljmeuer & t3o., nad)tnal§ ©dmlge & So. in 9Jiaoagueg an ber

SBefttüfte ber £>nfet ein. ©eine fjeroorragenbe faufmännifdje ^ntettigeng madjte

itm im Saufe ber 3eit gunädjft gum £t)eilnefymer unb fd)liejjlid) gum alleinigen

$nfjaber ber $irma. SDie beutfdjc unb englifdje Regierung ernannten tt)n gu

ifjrem Siiceconfut, bie fpanifdje erljob it)rt 1871 roegen feiner großen SSerbienfte

um ba§ (Smporblütjen ber Snfel gum Stange eines ©rauben rton ©panten.

©eine oon ©efdjäften freie 3eit benutzte $., um feinen naturroiffenfdjaftlidjen

Neigungen gu folgen unb gunädjft auf goologifdjem ©ebiet in ber näheren

unb entfernten Umgebung oon SRanagueg gu fammeln.

©er ©rfolg biefer jahrelangen £l)ätigfett mar ba$ 3uftanbefommen einer

umfangreidjen ©ammlung oorgüglid) präparirter Dbjecte au§ ben oerfdjiebenften

Slbtljeilungen be§ £l)ierreid)S, unter benen $. mit Vorliebe bie fleinften unb

unfdjeinbarften J-ormen, namentlid; ber ^nfectentoelt beoorgugte. Um aber

eine Unterfudjung ber £$nfel in grünblidjerer 2Beife als feine 3eit iljm ge=

ftattete burd;gufül)ren , oeranlafcte $. ben auf Suba anfäffigen Zoologen %o*
IjanneS ©unblad), mehrere ©jpebitionen in ben toeftlidjen unb norbtoefttidjen

£f>eil ber $nfet gu unternehmen, wofür $. bie Soften beftritt. £)ie auf

biefe Seife entftanbene ©ammlung mit ©infdjlufj feiner eigenen, überliefe $.

fpäter bem berliner ,3oologifdjen SJiufeum, ba§ bie Bearbeitung be§ reidjen

ÜDJaterialS oeranlafjte. Stuf ©runb beSfelben erfdjien eine 9leit)e oon $ubli=

cationen, bie in bem unten angegebenen -ftadjrufe oon $. Urban oergeidjnet

ftnb. hieben ben gieren unb $flangen nahmen aud) bie faribtfdjen 2llter=

tt)ümer Trug'S ^ntereffe in Stnfprudj. @r oeröffenttidjte felbft barüber eine

fleine ©djrift: „JJnbianifdje Stltertfjümer in ^Sortorico" in bem 8. Banbe ber

3eitfd)rift für (Senologie (1876) überlief aber im übrigen mit ber if)m eigenen

Liberalität bie gefammelten ©egenftänbe bem etfjnograptjifdjen 9JJufeum in

Berlin. $ür bie g-lora ber 3>nfel tourbe ä. intereffirt burd) feinen juriftifdjen

Beiratl), ben iljm befreunbeten Slboocaten Domingo Bello n ©Spinofa. sDitt

it)tn gemeinfam fudjte er bie gefammelten $flangen nad) oorljanbenen SBerfen

gu beftimmen. £)a jebod) bie litterarifdjen §ülf§mittel nid;t immer fidjere

Beftimmungen ermöglidjten
, fo tooltte $. fein ^>flangenmaterial conferoiren,

um eS fpäter in SDeutfdjlanb nadjguprüfen. Sltlein bie üblidjen 6onferuirungS=

tnetljoben oerfagten infolge be§ ^limal unb ber ^nfectenplage unb fo entfd;lofj

ftd; Ä. furger §anb, bie ^flangen nad; ber Dlatur gu malen, roobei er in feiner

$rau eine oerftänbni^nolle ©el)ülfin fanb. Stuf biefe SBeife entftanben 340

in 3 Bänben gufammengefajjte tafeln, roeldje au^er bem §abituS bie färben

oon Blütljen unb $rüd;ten naturgetreu miebergaben gum ^^eil mit einigen

analntifdjen 2)etail§. %m ^. 1876 ferjrte ü. nad; Stufgabe feines ©efd;äfteS

nadj Berlin gurüd. grei oon jeber pflidjtmä^igen BerufStljätigfeit fonnte er

fid) je^t feiner SieblingStoiffenfdjaft, ber Botanif, auSfd;lie^lid; toibmen. Um
feinen ^lan, eine Verausgabe ber %loxa oon Querto = 9tico , ausführen gu

fönnen, fe^te er fid; mit bem bamaligen ßuftoS, jefeigem Unterbirector beS

botanifd;en ©artenS, ©et). 9tegierungSratt) $rof. Dr. 3- Urban in Serbinbung

unb beibe Männer oereinigten fid; in jahrelanger müfyeooHer Strbeit gu einem

Magern, beutle Stoßrap^ie. LI. 26
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Unternehmen, ba§ roeit über bte urfprünglidje 3öee rjinausmudjs, nämlid)

jur ©djaffung eines großen rüeftirtbifd;en §erbar§, baS inbe§ug auf 33oH=

ftänbigfeit ber in il)m oertretenen Strien, auf ©üte ber @r.emplare unb faubere

unb forgfaltige ©tiquettirung feines gleichen in irgenb einem botanifdjen $n=
ftitute fount finbcn bürfte. @S bilbet jet)t als Herbarium Krug et Urban
einen f)öd;ft toertrjoollen Beftanbttjeil ber ©ammlungen beS berliner botanifdjen

9JiufeumS, bem es in tjod^ergiger Söeife als ©efdjenf übertoiefen rourbe. SDaS

erfte 3kl, toeldjeS beibe 9Jiänner inS 2(uge faßten, mar eine planmäßige @r=

forfdjung oon Sßuerto=9iico, namentlich ber Ijöljeren ©ebirge ber Dftfeite. ©te
gewannen hierfür ben burdj feine Drientreifen oortfjeilrjaft bekannten Botanifer

% ©inteniS, ber oon 1884—87 alle Steile ber gnfel, mehrere roieberljolt

unb px oerfdjiebenen 3,ar)reS§etten bereifte unb bie ftattlidje 3al)l oon gegen

10 000 -Kümmern, einfdjließltd) ber trodenen, ober in 3llfot)oI aufberoatjrten

Präparate oon grüdjten, ©amen, göl^em, Stinben u. f. ro. gufammenbraajte
®ie 9reifefoften beftritt roieberum £. 2Säfjrenb ber ©inteniS'fdjen ©Epebition

trat Urban mit bem (Sommanbanten ber bänifdjen Gruppen auf ber Sn fe ^

©t. £l)omaS, Baron §• @gger§ in Berbinbung, ber aud) als botanifdjer

©ammler unb ©djriftftelter fia) befannt gemadjt fjatte. 25iefer unternahm oon
1887—90 mehrere Reifen nad) ©t. ^Domingo, ^amaica, &uia unb ben fleinen

Slntillen unb gewann eine SluSbeute oon im ganzen über 5000 -Kümmern
unb aud) gu biefen Steifen fteuerte SL err)cblid;e ©uminen bei, roäljrenb einen

namhaften Beitrag bie berliner STfabemie ber SBiffenfdjaften beroiffigt Iwtte.

©o bilbeten bie ©interiig'fdje unb (SggerS'fdje ©ammlung ben ©runbftod beS

Herb. Krug et Urban. ©aju tarnen nocf) einige burd) 5?auf unb £aufd; er=

roorbenc ©ammlungen, fo baß baS Herbarium gegenroärtig 600 9)iappen um=
faßt unb mit 2luSnal)me ber nieberen ßrnptogamen alle aus Söejiinbien bisher

befannten ^flanjenformen befit)t. 3)te roiffenfdjaftlidjc Bearbeitung beS teid;en

Materials lag oorgugSroeife in ber £anb 3. Urban'e, in beffen unten an=

geführtem ^adjrufe aud) bie auf ©runb 'biefer ^flan^enfdjä^e erfdjienenen

$ublicationen ermähnt finb. Ä. leitete bie BerroaltungSgefdjäfte. ©er Um=
fang beS Verbarg ftefftc an feine SlrbeitSleiftuna, bei bem (Stiquettiren unb
Gatalogiftren, bei ber Berttjetlung nad) Familien, ©attungen unt> 2trten, ber

Verrichtung ber SDoubletten unb' ber A"üt)rung ber BerleifmngSltfte fefjr er=

t)eblid;e Slnfprüdje. 3lber biefe 2lrbeit mar tfm ©enuß unb julefct £roft in

feiner tfranfljeit , roeldje il)n infolge eines Verbleibens oon 1888 an immer
ftärfer Ijeimfudjte, fo baß er fid; julefct fein 2lrbeitSmaterial nact) feiner in

©roß-£id)terfelbe bei Berlin gelegenen Bilta fdjaffen ließ. 2lußer biefer ab=

miniftratioen £t)ätigtett ift $. aud) litterarifd) tjeroorgetreten. SBä^renb ber

3at)re 1884— 1898 fertigte er einen „Catalogus plantarum omnium Indiae
oeeidentatis" an, ber aU 9Jianufcript erfd)ienen ift unb für jeben auf bie

g-Iora Sßeftinbieng bezüglichen ^flangennamcn ein Cluartblatt enthält, auf
bem alle unter biefen tarnen ermittelten Sitteraturnadjmeife nebft Baterlanb
niebergefdjrieben finb, eine mit peinlid)fter Sorgfalt aufgeführte Arbeit, bie

für ben llionograpljen roeftinbifdjer ^flanjenfamilien oon unhaltbarem 9iu^en

ift. ferner ©erfaßte er unter bem Sitel: „Nomina vernacula plantarum
Indiae occidentalis" 1868—93 ein breibünbigeä 2öerf, i>a% ein alpt)abetifdt)

georbnete§ Berjeidjniß aller SBernacularnamen roeftinbifd;er ^flangen bringt

unb oon feinem erftaunlid;en gleiße ebenfalls rüfjmltdjeS ^ewgnife ablegt.

Beibe Söerfe überroieg ^. bem botanifdjen sDiufeum in Berlin, bem er außer
ben fdjon genannten ©ammlungen nod) anbere ^wmenbungen mad;te. 5Dagu

gehören eine ©ammlung oon ^erbarpflanjen unb sDhtfeumggegenftänben, bie

Baron ßgger» in ©cuabor gefammelt Ijatte unb ferner feine peeuniäre 11nter=

ftö|ung beim @rroerbe frember ©ammlungen.
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2)er ©rengen feines $önne§ fid) tüo^ibercufst , oerjidjtete fö. auf eine

eigentliche ro
i ffenfd;af

1

1 idf)e ^Bearbeitung ber (Sammlungen, roofür er fid) in

feiner SBefdjeibenfyeit nur als Dilettant füllte, JJrjtn genügte e§, ba<§ Material

§ur Ü<erroertt)ung burd) ?yad)botantfer Ijerbeigefdjafft ^u rjaben. 9Jcit feiner

eignen ^erfon gurücfjutreten lag in feinem, auf baS ^beale angelegten Gfyarafter.

©3 erfreute il)n rool)l bie 2lncrfennung, bie ir)m bie preufjifd)e Regierung

burd) 3>erleif)ung be§ ^>rofeffortitel§ unb ber botanifdje herein ber $roDtn$

33ranbenburg burd) (Ernennung jum ßljrenmitgliebe erroieä, gefud)t ahtc l)atte

er fie niemals. Seiber fofftc er fid) biefer 2lu§§eid)nungen nid)t lange erfreuen.

$m % 1895 erfrantte $. fdjroer an ©elenfrljeumatiSmug unb roenn feine

fräftige 9iatur biefen Unfall aud) nod) einmal überroanb, fo roieberljolten fid)

bod) feine ^erjaffeftionen in immer bebroljlidjerer sIöeife, bi§ er iljnen fd)lief$Iid)

nad) nur furjem eigentlichen ßranfenlager im 2Üter oon 64 ^afyren erlag.

^cadjrufe oon 3. ttrban in: 33ertd)te b. SDeutfd). bot. ©efetffd). 23b. XVI,
1898 unb ü. Schümann in: Sßerljanbl. be§ bot. 3Seretn§ ber ^romn?»

SBranbcnburg 23b. XXXX, 1898. @. 2öunfd)tnann.
trüget: ©eorg Xfyeobor Sluguft &., $t)ilologe unb Sdjulmann, f 1873,

nmrbe am 11. Februar 1793 ju 23raunfd)roeig al§ ©oljn be§ $oftfecretär§

©erwarb £einr. %\il ß. geboren, ber am 5. ^an. 1827 al§ ^oftratl) geftorben ift;

feine s])tutter ftat$. 2Sil£)e(mine roar eine geb. 23oben, f 9. ^an. 1827. (§r befudjte

ba§ ©tjmnafium sDiartineum feiner Sßaterftabt, baS er Slprit 1810 »erlief, um fid)

in ©öttingen bem Stubhtm ber Xfyeologie unb ^rjilologie §u roibmen. Sogleid)

nad) 23eenbigung feiner ©tubien rourbe er im ^ooember 1813 al§ ^>aftor adj.

unb Gottaborator be§ ©nmnafiumi in $lau§tljal angefteKt, bod) fd)on ^or)annt§

1815 nad) 2Bolfenbüttel berufen, reo er ba§ donrectorat unb bie jroette Seljrer=

ftetle am ©nmnafium erhielt. @r roirfte t)ier mit folgern ©rfolge, bafj er 51t

«Wickelte 1828 als griebemann'S 9cad)foIger (f. 2t. ©. 23. XLVIII, 776)

nad) 23raunfd)roeig nerfeftt unb l)ier jum ©irector be§ Dber= roie be§ ©efammt=

gpmnafium§ ernannt rourbe. dr blatte auf ben ©runblagen, bie ^riebemann

für eine gänjlidje Umgeftaltung bes leeren Sd)ulroefen§ ber <Stabt eben erft

gelegt fjatte, ba§ eigentliche ©ebäube aufzuführen, ©tefe Stufgabe b,at er

trefflieb, gelöft; faft nier ^aljr^nte Ijat er an ber Sptije be<§ Dbergnmnafiumg,

mit bem er feit
sJJiid)aeli§ 1856 aud) bie unmittelbare Seitung be§ s^ro=

gomnafium3 Bereinigte, in fegen^reidjer Stfyätigfeit geftanben. 23alb nad) feiner

Ueberfiebelung nad) 23raunfd)roeig erhielt er ben ^rofeffortitel. ©ine 2tn=

ert'ennung feiner roiffenfdjaftlidjen Seiftungen erhielt er 1837 non ber Unioerfttät

©öttingen, beren nf)ilofopl)ifd)e J-acultat ifyn bei ©elegenljeit ber Säcular=

feier §um ©Ijrenboctor ernannte. SDer ßommiffion, bie gegen (Snbe be^ IJafjrä

1837 gur Prüfung ber Ganbitaten beö Ijö^eren Sd)ulamt§ in 33raunfd)roetg

erriebtet rourbe, t)at ^. non Stnfang an angehört. Sein ÜBort roar l)ier,

roie bei aUen Unterrid)t§fragen be§ Sanbeö, non l)o()em Ginfluffe. 3u einer gro^=

artigen Aeftlid)feit geftaltete fid) am 14. 9cor>ember 1863 bie ^-eier feiner

50 jährigen Slmt^t^ätigfeit. @r erhielt oon ber Regierung ben Xitel Dber=

fdjulratl), non ber Uninerfität ©öttingen bie tl)eologifd)e ©octorroürbe, roäljrenb

non ber großen ^ab,l feiner banfbaren Sd)üler ein Kapital für ein $rüger=

fd)ee Jamilienftipenbium geftiftet rourbe. 9cod) 2V2 ^al)r fe£te er bie Slrbeit

fort; ju Dftern 1866 trat er in ben 9tuf)eftanb; am 4. Dctober 1873 mad)te

ein fanfter £ob längeren Seiben, non benen er r)eimgefud)t roar, ein (Snbe. —
hieben feinem umfaffenben Sel)ramte, ba3 ib,n gumeift in älnfprud) naf)in, ent=

faltete Ä. aud) eine auSgebefjnte fd)riftftetterifd)e SBirtfamfeit , bie fid) ()aupt=

fäd)lid) auf bie Iateinifd)e ©rammatif unb Snnta^, foroie lateinifd)e Sd)rift=

fteUer bejog, fid) aber aud) auf allgemeine Sd)ulfragen unb bie ©efd)id)te

2G*
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ber t>on iljtn geleiteten Slnftalt erftredte. 2lm befannteften ift er in weiteren

.streifen burd) feine 2lu3gabe ber «Satiren unb (Spifteln be§ £>orag geroorben,

bie bei £eubner in Seipgig guerft 1853, bann in 15. Sluflage, bie r»on feinem

Sofyne ©uft. $. beforgt rourbe, 1904 erfdjienen ift. — $. ift brei Wial r>er=

F)eiratt)et geroefen. Seine erfte %xau. , ©orer:" Sd)ü£e au§ Söolfenbüttel, bie

er am 8. Januar 1822 Ijeimfüfjrte, ftarb am 9. ^uli 1828, bie groeite, 23etti,

eine £od)ter be3 Kaufmanns (£. %. äöitting in 23raunfd)roeig, mit ber er fidj

am 8. DJiärg 1831 nermäfjlt r;atte, am 30. Sföai 1840. ©ine britte @l)e fc&lofc

er am 6. $uni 1843 mit Surfe $rägeliu§, ebenfalls einer $aufmann§tod)ter

au§ SBraunfdjroeig, bie ir)n bi3 gum 22. ^uli 1884 überlebt fyat.

33gl. %x. ^olberoen in
f. 2Ubum be£ ^ergogl. ©nmnaftum3 gu 2öolfen=

büttel (1877) S. 11 f. unb in f. SSergeidjntfj b. SDirectoren u. Setjrer be3

©nmnafiumg sHiartino=$atl)arineum gu SBraunfdjroeig (1894) S. 9, roo aud)

bie Sdjriften iRrüger'3 aufgeführt werben, ferner 33r. £agebl. ». 9. Dct.

1873, 9fr. 238, Seil. % Zimmermann.
Ärüßfr: 2(ugufte (eigentlich, Sophie £)orotljea ^rieberife) $., geboren

am 4. Dctober 1789 gu ^yrieblanb in 9Jtedlenburg, trat bei 2lu3brud) be&

33efreiungefriegc§ nom %ab,xt 1813 unter bem Diamen 2übzä beim ßolbergfdjen

©renabier=9iegimente, jetjt ßolbergfdje* ©renabier=3^egiment ©raf ©neifenau

(2. $)3ommerfd)e§) dlx. 9, in ba§ preufsifdje £eer unb biente in biefem, nadj=

bem üjr ©efd;Ied)t balb entbedt mar, mit be§ Königs ©eneljmigung unter

obigem 9iamen bi§ gum 2lbfd)luffe be§ groeiten $arifer griebenö, an aütn

kämpfen tfyeilneljmenb, gu benen bas> ^Regiment berufen mar. S3ei ©rof$=33eeren

erhielt fie bie Feuertaufe, bei SDenneroitj rourbe fie fdjroer nerrounbet. ©urdj
SSerleiljung be§ (Sifernen $reuge§ unb be§ rufftfdjen St. ©eorg=Drben§
5. (Slaffe auSgegeidjnet, fam fie im Diooember in £)ottanb gum SRegimente

gurüd, rourbe gum Unterofficier ernannt unb trat bei bem Unternehmen gegen

.fjerjogenbufd) r>on neuem ijernor. $m £>. 1816 fyeiratfjete fie einen früheren

Ulanenunterofficier ftöljler, ber fpäter Dber=Steuercontrotteur gu Sndjen roar;.

bamalg »eranftaltete ©eneral r». S3orfteH, unter bem fie gekämpft Imtte, gu

ifjrem heften eine Sammlung, bie reiben ©rtrag lieferte. Sie ftarb am
•31. 9Rat 1848 gu Semplin bei 3et)benicf in ber -üiarf.

Spenerfdje Rettung 9?r. 133, Berlin, 9. £uni 1848. — t>. Sagend«,
©efdjidjte bc§ (Solbergfdjen ©renabier=9tegiments, 2. Slufl., Berlin 1890. —
^reufsifdje ^aljrbüdjer, Berlin, Januar 1905, 110. 33b., 1. £eft, S. 1351.

33. o.
s£oten.

Krüger: ©aniel 6 b, rifti an griebrid) $., Imnfeatifdjer
s3Jiinifter

unb au|3erorbentIid)er ©efanbter, geboren gu 2übtd am 22. September 1819,

f in ^Berlin am 17. Januar 1896. ü. roar ber Sob,n eine§ faufmännifdjen

Senator^ in Sübed, erhielt feine Sdjulbilbung auf bem ©nmnafium feiner

SSaterftah, ftubirte 1839 — 43 auf ben Unioerfitäten gu 33onn, Berlin

unb ©öttingen bie 9ted)t§roiffenfdjaften unb ergänzte feine S'adjausbilbung

burd) längeren im 2(uelanbe unb namentlid; in ^ari» genommenen 2tufent=

Ijalt, ber itjm gu einer guten 33eijerrfdjung frember Spradjen nulltet) roarb,

aber aud) gu einer aujjergeroöfynlidjen älu^bilbung feiner t'ünftlerifdjen Slnlagen,

cor ädern auf ben ©ebieten ber ÜPhifti unb ber 9JiaIerei biente. ^m ^. 1844
liefj ^. fid) in Slübtd al§ Stedjtianroalt nieber, roarb gum ^rocurator am
v

3iiebergerid)t unb am DberappetfationSgeridjt beftettt unb nab.m alSbalb an

ben bamals aud) in feiner Skterftabt, roie attgemetn im beutfdjen SSaterlanbe

bai 3^age§intereffe befyerrfdjenben politifdjen 35erfer)rg= unb üserfaffunggfragen

lebhaften 2lrttt)eil. 9?ad;bem gunädjft eine geitgemä^e unb glüdlidje Reform
be§ ftäbtifdjen SlrmenroefenS nad; mehrjährigen 5ßer§anblungen erreicht roar,
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Ijatte fid) mefyr unb mefyr and) bie 9?otl)roenbigfeit nad) einer Umgeftaltung

ber SSerfafjung, be§ greift aateä, einer Gntfeffelung ber ©eroerbe, einem 3lu§=

bau ber 93erfef)rs;oerbinbungen, einem 2tnfd)luJ3 an ba§ entfte^enbe @ifenbab,n=

ne$ 2)eut[d;lar.b§ Ijerausgeftellt. SJttt ötetd^altrtgert ©enoffen, roie oor allem

t»en fpäteren SBürgermeiftern Dr. 33erm unb Dr. GurtiuS, mar $. reforma=

torifd) tf)ätig. $>n jafjlreidjen Slrttfeln ber Xagegpreffe, aber and) in felb=

ftänbtgen 23rod)üren oerfodjt £. bai ^ntereffe unb ben ©tanbpunft ber £raoe=

ftabt. 9kmentlid) fämpfte er für bie geroünfdjten (Sifenbaljnoerbinbungen unb
trat ein für bie 33ebeutung Sübecfg im norbifdjen ^anbel, unb Ijier roie bort

mit ©efd)icf unb ©adjhtnbe. $n Der lebhaften bamal3 oon Sübecf au§ ge=

führten ^refsfefjbe gegen bie oon ©änemarf wie oon Mecklenburg au§ oerfudjte

^folirung finb au§ $rüger'3 geber gefloffen bie 1845 erfdjienene ©djrift

„1)ie 2übecf=©djroeriner ©ifenbatjrt in itjrem SSertjättni^ gu 5)iedlenburg unb
feinen ©eeftäbten" unb bie 1848 herausgegebene ßfjarafteriftif „2übecf<S

9torbifd)er £>anbel unter 33erücffid)tigung feiner Sebeutfamfeit für bie beutfdje

Fabrikation", oon benen namentltd) bie letztere ben burd) Sübetf »ermittelten

2ßaarenau3taufd) com ©üben unb SBeften fyer nad) ©fanbinaoien unb ^ufjlanb

unb umgefefyrt auf ©runb forgfältiger unb in tt)rer @tnfacr)r)eit unb lieber*

jtd)tlid)feit fd)lagenber ©tatiftifen barfteffte, ben Unterfdjieb roie ben Umfang
biefe<§ faufmännifdjen ©efdjäfteS im ©egenfatj ju bem ber übrigen Dftfeeplätje

flarlegt, bie formen unb SBebtngungen biefe3 93erfe^r§ unb roa<§ gu feiner

görberung notljtfjat, erörterte unb ben 9?ad)roei£ erbrachte, roie e§ fid) fjier

nidjt um ein tebiglid) örtlidjel, fonbern um iin allgemeine^ beutfd)e§, ja

europäifd)e3 ^ntereffe fjanble. $. »erlangte bab,er billige $rad)ten unb #rad)t=

gelegenljeiten, alfo (Sifenbafjnen, jollfreie Sagerung, um Freiheit ber ^Bewegung

unb 33eb,anblung ber SBaaren möglid) ju machen, minbefteng baljer @ntrepot§

mit grei^afenberedjtigung unb niebrige gotffäije unb oerroarf aU ju eng unb

laftig ba§ fonft angeroanbte unb befürroortete Gontirungfnftem , ebenfo audj

2)ifferenjial= unb ^ranfitjötte. %nx bie r)anbel§potttifd;en Slnfdjauungen jener

3eit, ebenfo aber roegen ber barin gejeidjneten ©igenart bei Sübecftfcfjen

£)anbel§ barf förüger'S ©djrift meljr al§ eine oorübergeljenbe 23ebeutung be=

anfprudjen unb ift al§ ©efd)id)t<oqueHe and) bleute nod) oon ÜBertb,. $n Sübecf

roarb ^rüger'S £üd)tigfeit oott anerfannt, bie ©tabt entfanbte if;n 1850 als

iljren Vertreter in ba<§ ?ßolUv)auZ §u (Erfurt, ba§ %ax)x barauf ju ben 33er=

f)anblungen ber Slbfdjiffaljrteicommiffion in sDiagbeburg; nad) @infüb,rung ber

neuen SSerfaffung roarb er 2Bortfüb,rer be§ S3ürgerauöfd)uffe§. ©d)on früher

al§ Gonfulent be§ 6ommerjcoffegium§ tb.ätig, t)atte er and) jetjt %v)dl an ber

^ufammenfaffung ber bigb^erigen einzelnen bürgerlidjen Kompagnien ju einer

einheitlichen Kaufmannfdjaft unb ber Segrünbung einer £janbel§fammer al§

beren 9?erroaltunggorgan.

%U in ber 9)iitte ber fünfziger Jgarjre bie 2lblöfung be§ ©unbjoffeS in

Arage fam, unb man fid) in ben ^anfeftäbten entfdjlo^, bie feit einigen ^aljren

erlebigte ©teile eineg 3)iinifterrefibenten unb ©eneralconfulg in ilopenljagen

roieber gu befe^en
, fiel bie 2£af)l für biefen Soften auf 9t. , unb biefer naljm

fie, obrool fid) i()m in^roifdjen aucb, 3(u§fid)ten auf einen ^lat} im ©enate
feiner Skteritabt eröffnet Ratten, mit greuben an.

©leid) in ber ©unb^ollfadje erroie§ er fid) aU einen ebenfo gebulbigen roie

unermüblidjen unb roeitfdjaucnben Unterb^änbler; er roar e§, ber auf bie enge

^erbinbung jroifdjen bem ©unbjoll unb bem bie Sanbftrafje oon Sübecf nac^

Hamburg befdjroerenben ^ranfit§oll in einer eigenen, 1858 oeröffentlidjten

Schrift, „^Die SSerfeljrS^rotection in ^olftein unb bie birefte Sübecf^ am=
ourger 33ab,n", Ijinroiee, unb al§ ^rud)t feiner Si^ätigfeit gelang e§ if)m, nid;t
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allem bei ber 2lblöfung beg SunbjolleS für bie brei ipanfeftäbte oortl)eill;afte

Öebingungen ju erroirfen
, fonbern aud) für Sübed unb Hamburg al§ roertl)=

volle drrungenfdjaft bie ßonceffionirung ber ©ifenbafjn, birect r»on Sübed nad;

Hamburg, ju erlangen unb bie ©rbauung einer Srajeftanftalt über bie @lbe

bei Sauenburg unb einer ©ifenbarm oon bort nad) Lüneburg burdjgufetjen.

^n ber Vaterftabt roirfte mit ^. in gleid;em Sinne unb in gleid;er £r)atfraft

namentlid; (Senator Dr. @urtius> ; am §ofe gu $openl)agen J»atte $. eine an=

gefeljene unb roeit über bie 33ebeutung ber oon irjm oertretenen ^ntereffen

funauSragenbe oertrauenSooffe Stellung fid; gu erringen gemußt. @r roar balb

einer ber beftunterridjtcten fremben Diplomaten bafelbft, feine politifdjen 58e=

ridjte finb eine bead;ten§roertl;e Quelle für bie 3eitgefd;id)te, bilbeten für bie

übrigen Ijanfeatifdjen Diplomaten roillfommene ©rgängungen ttjrer eigenen

53eobadjtungen unb @rlunbungen unb l)aben leiber aud) gelegentlich Ver=

roertfjung gefunben, bie nid;t immer im i^ntereffe ber ^anfeftäbte lag.

©er i^rieg be3 ^a^re§ 1864 mad;te $rüger'§ £ljätigfeit in $openl)agen

ein @nbe. 3unäd;ft übernahm er bie Vertretung ber freien Stäbte am
23unbe3tage ju $ranffurt, aud; r)ier in feiner Südjtigf'eit fd;nett Slnflang

finbenb. „(Sin -UJiann oon unjroeifelljaft po!itifd;er Einlage" roirb er oon einem

feiner bamaligen Gollegen, Robert r>. STColjl, in feinen Seben§erinnerungen ge=

nannt. Der 33unbc§oerfammlung Ijat $. bi§ ju itjrer legten ©i|ung oor bem
2Iu*brud; be§ Krieges, am 14. ^uni 1866, angehört. %üt eine £r)ätigfeit

frudjtbringenber Grfolge roar in granffurt nid;t ba§ geeignete $elb, bie S3e=

fanntfdjaft unb ber Verfeljr mit bemerken ssroertlieren $erfönlid;feiten bot bafür

leinen (Srfatj. Um fo lebhafter roarb Krüger '§ 3:i;ättgfeit entroidelt, feine

3lufmerlfam!eit gefpannt, auf bem neuen Soften, auf ben il)n im £erbft 1866
ba$ Vertrauen ber brei r)anfeftäbtifd;en Senate berief, nad)bem fein Vor=
ganger bafelbft burd) allerlei DJiadjenfdjaften fid; unmöglid; gemad)t l)atte.

$. warb ^um 93iinifterrefibenten in 23erlin ernannt unb fiebelte im October

borten über. Diefen Soften Ijat er bi§ an fein Sebenienbe befleibet unb
raarb, roie l)ier oorgreifenb ermähnt roerben mag, 1868 für Sübecf jum 33e=

ooßmädjtigten im 33unbe§ratl) ernannt, roie oon Hamburg unb Bremen jum
Vertreter irjrer 33eoottmäd;tigten. 1888 roarb er jum aujjerorbentlidjen ©e=
fanbten unb beooEmädjtigten 9Jiinifter erhoben.

Damit roar er an ben Drt gefommen, oon bem au§ unb an bem fid;

bie 3fieugeftaltung Deutfd)lanb§ tioECjieljen follte, unb $. f;at feine gan§e r)er=

oorragenbe Slrbeitsfraft, feine feltene Umfielt unb reife @rfaf)rung roie feine

Vaterlanbgliebe bei ber 9)titarbeiterfd;aft an biefem ir)n attmäljlid; begeifternben

Serie cingefettf. SBie 6urtiu§ roar aud; er oon jefjer oon bem beutfdjen

^Berufe $reu^en§ burdjbrungen geroefen, attmät;ücr) jebod; roar il)m erft bie

ßrfcnntnifj oon ber Vebeutung be§ SunbegfanjIcrS aufgegangen. 3>e§t, un=

abhängig oon fremben S3erid;ten, im unmittelbaren Verfefyr, unter bem eigenen

GHnbrude ber geroaltigen SBirffamfeit 33i§mard<5 enthüllte fid) ifjm ganj bie

©rö^e be§ 9Jianneä. 9Wtt (Srftaunen unb ftetö road)fenbem Veritänbnife roarb

er geroarjr, wie fein unb fid; er in bem neugebilbeten Vunbe^ftaate bie ©renken
,^roifd;en ber SlUgemein^eit , bem $3unbe unb ben ßinjelftaaten gebogen,

roie biefen nur bie Opfer unb ©infdjränfungen auferlegt rourben, bie im
^ntereffe be§ ©an^en nötr)ig roaren, roie nirgenb§ iljeorie, fonbern überall

nur bie ^Srajig unb ba§ frifdjefte 33ebürfni^ entfd;ieb, bie§ aber ooH jur

©eltung fam, unb nidjt gule^t, roie ber $an§Ier e§ oerftanb, bei ber @in=
füf)rung ber S3unbes= roie fpäter ber 9teid;sinftitutionen feine 5?anjlerfd;aft

^erauejul;eben unb l)erau#5ugeftalten über ade§ Ucbrige §inau§, and) über

bie Stellung ber preufcifdjen 2)iinifterien unb ifjreg ^]articularigmu#.
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3>n bem Drgan ber SBunbeSregierungen , bem SBunbeSratlje, ift aud) R.

eine reiche S^ättgfett gu entfalten befd)iebcn geroefen ; er l)at bem 2luSfd;uffe

für baS IJuftigroefen , bem für baS ©eeroefen, für §anbel unb SBerteljr, für

Eifenbaf)n=, $oft= unb £elegrapl)enroefen, für Elfaf}=2otl)ringen unb für ben

söau beS 9teid)Stag,SgebäubeS angehört, »on minber mistigen gu gefdjroeigen.

3cur roer feine 23erid;te unb feine ©utadjten fennt, oermag gu ber trollen SBebeutung

beS SOtanneS f)inburd;gubringen, fie ber Deffentltdjteit gu übergeben, ift bie

3eit nod) nidjt gekommen. Einft roerben fie ber -Jiadjroelt eine roertlroolle

Ergängung gu ben Erinnerungen unb 2lufgeid)nungen anberer 3eitgenoffen fein.

3u Ilrüger'S roidjtigften Aufgaben gehörte bie Einglieberung ber von

i§m oertretenen ©tabtftaaten in baS neue 23unbeS= unb 9teidj§üerr)äCtrtifj.

3um Slbfdjlujj ber 93iiIitärconnentionen beburfte man überall feinet 9tatr)e§,

nid)t minber bei bem Uebergang beS ^5oft= unb XelegrapljenroefenS auf 23unb

unb Skid), tror allem bei ber 9ieuorbnung ber 3ottoert)ältniffe. ©ein Einflujj

mar entjdjeibenb bafür, bafc ftd) Sübed gum alSbatbigen Eintritt in ben 3oß=

uerein entfdjlofj, feine ©eroanbtfjeit »erjagte nidjt, als eS fidj nidjt groangtg

$jaljre fpäter um ben 2lnfd)lufj aud; non Bremen unb Hamburg Ijanbelte.

$)en Eifenbafynoerbinbungen ber brei ©täbte roanbte £. ungeteilte 2luf=

merlfamleit gu. ©dron in ßopenljagen t)atte er mit Erfolg Hamburgs ^ntereffe

für ben Sau einer slserbinbungSbal)n groifdjen biefer ©tabt unb SUtona t>er=

treten unb 1860 barüber mit ber bänifdjen Regierung einen Vertrag ah=

gefdjloffen. ^m Qctober 1866, alSbalb nad; feiner Ueberfieblung nad; SBerlin,

tonnte er tron bort nadj Hamburg mitteilen, bau Da ^ preufjifdje £>anbelS=

minifterium großen 23ertlj barauf lege, ben 33au ber 3SenIo=^amburger 23al)n

gu förbern, über ben Hamburg fdjon »or 1866 mit §annor»er oerljanbelt

Ijatte. SDte SBerlmnblungen mit ber ^öln=3)iinbener Etfenbafyngefettfdjaft , bie

bereits im SBefitje ber Eonceffion für bie ©irede DSnabrüd=23enIo mar, l)at

bann $., gum 3;t)etl mit ©enator SSerSmann, geführt unb in einem ©taatS=

»ertrage mit $reu|en fdjon 1867 gum Slbfdjlufj gebracht.

2lud) für Bremen Ijatte $. bei biefem Saljnbau ebenfo bei bem ber ©trede

2angroebel=Uelgen gu roirfen ©elegenljeit, roie bei ber Erweiterung ber 33remer

^jafenbiftricte unb bie baburd) bebingten ©ebietSabtretungen unb ©ebietS=

auStaufdje.

/J-ür feine ÜBaterftabt enblidj fjat $. für ben weiteren SluSbau it)rer

Eifenbaf^noerbinbungen nad) Eutin, kleinen unb Xraoemünbe mit 9f?atr) unb

£ljat, namentlid) für bie ^erfteEung beS Elbe = £raoe = EanaIS fegenS= unb

erfolgreich eintreten fönnen, oor allem burdj bie enblidje Ueberroinbung beS

anfänglich in ^reuften gegen baS Unternehmen Ijerrfdjenben SBiberftanbeS,

feine Ermutigung,* als Medienburg ben $lan gum ©d;eitern gu bringen

fdjien, bie ©erainnung s$reu^enS jur 3öl)lung eines namhaften ^oftengufd;uffeS.

^sn ben Greifen feiner Eottegen nom biplomatifdjen EorpS, im Minifterium,

mie oom SunbeSratlje ^at eS Ä. an 2Bertfjfd;ätmng nid;t gefehlt; feine 2lb=

fertigung SBinb^orft'S im 9ieid)Stage jur $eit beS EulturfampfeS erregte be=

redjtigteS 2luffef)en, ein s$lan, il)n in ben 9teid;Sbienft ju jie^en, l)at S3er=

roirflidjung nid)t gefunben. 3(ud) am öofe mar ^. eine beliebte $erfönlid;=

feit, bei bem alten Slaifer SBilljelm unb feiner ©emaljlin fomol)!, roie bei bem
^ronprinjen unb ber ^ronprin jeffin, ju roeld)en lederen er befonberS enge

33e§iel)ungen angufnüpfen nerftanben ^atte. ©eine feine unb oielfeitige fünft=

(erifdje 2lnlage unb SluSbilbung fam il)tn hierbei gu ftatten. 2(m 17. 3«nuar
1896 erlag &. einer SJiagenblutung.

yiad) ben 9iefro(ogen in ben !£ageSb(ätteru, amtlidjen 2trd)ioatieu unb

ben 2tuffä£en 2ße^rmann'S in b. ^eitfdjrift f. Süb. ©efdjidjte, 33b. V u. VI:
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2)ie dntfteljung unb ©ntroidlung ber ©ifenbaljnöerbinbungen 2übed§. u.:

£)ie 23etb,eiligung £übed§ bei ber 2tblöfung be§ ©unbgoffeS. ©. a. Dr. ^Saul

@urtiu3: 33ürgermeifter GurtiuS, Berlin 1902, unb ^ofdjinger : 93i<§mard

unb ber SunbefSratfy. % £affe.
Krüger: Soa<^im SSilbelm $., DJialer, geboren — aU ^ädjterSfofyn

—

1775 ju £of)en»©d)n)arf$ bei Stoftocf, wagte fidt) in Bresben 1820
f. an

eine V4=@opte ber Himmelfahrt non 5Rafael 9Jieng§, bie (9,3 m r)ocr) unb
4,5 m breit) ben £>od)altar ber bafigen fatljolifdjen §offird)e fdjtnürft. 2Bof)in

biefe Arbeit gelangt tft, fonnte nidjt ermittelt roerben. Söttiger („Ubique"

groifdien ©oetfje unb ©djiller) empfahl fie in feinem „2trtiftifd)en Zotigen*

blatte" (1824, 9?r. 22) „einer ber ßirdjen be§ eigentlidjen 3?aterlanbe3"

Ärüger'S. £)ie „$reujigung" non Gb,arle§ §utin in ber ^eiligen Äreujcapette

berfelben $ird»e befinbet fid) al3 @opie (3,25 m b,odj unb 1,98 m breit) unfreS

9Jiedlenburger3 in ber ^irdje §u 3)iald)in. $. mar, feit 5. 9?or>ember 1830,

oerb,eiratb,et mit ^ofyanna ©orottjea 2Raria ^öfyler, feiner 9?id)te au$ ^englin,

Ijtnterliefj biefe unb eine Sodjter, al§ er bort am 7. «September 1850 ge=

ftorben ift. %xo§ eifrigfter 9?ad)forfd)ung ergab über ben „Porträtmaler" ge=

nannten ^ünftler SßeitereS fid; nidjt.

5ftan ogl. ba§ angebogene Sflotigenblatt , auf bem üftagler'8 ßünftler=

lejrifon beruht, ©d)lie's> Üunft= unb ©efdjidjtSbenfrnäter be§ ©rojjljerjogtljumg

bedien burg=©d)merin, 33b. 5, unb bie ^irdjenbüdjer ju 93tard;in unb ^ßenjlin,

unb oerbeffere nadj biefem Slrtifel meine be§üglid;en Angaben im 3)re3bner

feiger «Rr. 133 (1902). £f>eobor ©iftcl.

^rummadjer : ^ermann $., proteftantifdjer SLfjeologe, geboren am
28. SDiärg 1828 in Sargenberg (^einproning), f <*m 15. ^unt 1890 auf

ber üfteife in SBeingarten (Söürttemberg). ©ein SSater, ein ©oljn be3 Parabel»

unb Sruber be§ @Iia§ = $rummad)er, mar 1841 Sßaftor in Duisburg ge=

roorben, roo ^ermann $. ba§ ©nmnafium befudjte, bi3 er SRidjaeliS 1846 nad)

$atte unb 1848 nad) Berlin auf bie Unioerfität ging. £E)oIucf, $. 9Jiütter,

9?it$fd), S^eanber waren feine SeFjrer. 2lm meiften aber »erbanfte er bem Um=
gang unb ber ©d>ule 2Bid)ern'§, in beffen 9ftaub,em $aufe §u Hamburg er

»om grüfjling 1851 bi§ £erbft 1852 al§ Dber Reifer arbeitete unb beffen

Sebenebilb er nadjmal§ al§ ber erfte mit roarmer Siebe geid)nete (1882).

Wad) 3lblegung feiner SDienftpfHdjt in Berlin, gjcidjaetis 1852—1853, unb feiner

beiben ©jamina ebenba („gut mit 3tu3jeidmung" unb „fefyr gut") rourbe er

in Berlin gum $ülf§prebtger ber eoangelifdjen SanbeSfirdje orbinirt unb

fdjon am 30. 2Rärg 1854 oom Sonftftorium gum groeiten ^Srebiger ber refor=

mirten ©emeinbe in SBranbenburg a. §. berufen. .Saljlreidje SSeranftaltungen

ber Innern SRiffion oerbanfen ib,m t)ier it)re ©ntftefjung, ba§ 33erein§b,au^,

bie Verberge gur .Speimatlj, ber ^ünglingSoerein, ber ,,©onntag§bote" unb bie

©onntagSfdjule, ober ib,re Pflege unb Stütze, mie ba^ 9JtagbaIenenaft)l. 3"^
§ülfe bebiente er ftd) ber S3rüber be§ Sftau^en £aufe§. ©in Sefucb, ber

@»angel. Slffiance in 9^ero=9)orf 1873 erroeiterte feinen 33Iid. — ©eine auf

freie 23erein3tljätigfeit unb innere 5Riffion gerichtete Arbeit fe|te er mit

neuer ßraft auf bem größeren 9Birfung§felbe ju ©tettin fort, roof)in er ju

Anfang 1877 al§ ßonfiftorialratb, überftebelte. @r oerpflangte bie SCIjeeabenbe,

bie ©ebetß= unb bie g-eftroodje nad; Sommern, tr)at im ^rooingialnerein für

innere 3)tiffion al§ ©djriftfüfjrer bie Hauptarbeit, mar im Sorftanb ber

meiften größeren Siebeganftalten , befonber§ 3üffd;oro§, ^abor^ unb ©alem^,
unb regte mit prattifdjem SBIicf überall gu neuen Unternehmungen an. 5Bon

feinen fd)riftftellerifd)en arbeiten mar bie größte „2)e§ Slpoftel $aulu§ 33rief

an bie Körner in ^ßrebigten", 9?eufal§ a. D. 1876. @r lebte in glücflidjer,
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ftnberlofer @lje mit ber nadj ifym geftorbenen £od)ter beS GommersienratljS
<Rtüger in Sranbenburg. ©ine SBruftfeffentjünbung 1880 lähmte feine Äraft,
ein böfer %aU 1885 einen $uft, bie Vieren erfrauften, auf ber -Keife von
$iffingen nad) ber Sdjroeig nerftarb er.

Silber a. b. fird)l. Seben . . in Sommern, 1895, I, 251—273 (SSerf.

b. Unters.). — ©efd)id)te beS $ror>.=$ereinS für % 9Jciffion in Sommern
1878—1903, Stettin 1903, a. v. D. ^ermann $etrtd).
brumme: Söilfjelm £., Sdjulmann, rourbe ju ©ummerSbad) im 9teg.=

35c§. ßöln am 5. ©ecember 1833 als einziger Sofjn eines einfadjen eoangeltfdjen

|janbrocrfer<8 ^einrid) $. geboren. @r uerlor ben $ater fdron im 3. SebenSjaijre, unb
bie tüdjtige Butter 5Rarie ©lifabetl) geb. Sodemüljl (f 3Rai 1873) muftte nun mit
ifyrer £änbe Hrbeit fid) unb ifjrem Soljne weiter Reifen, ©er aufgeroedte Änabe
fanb r>on uerfdjiebenen Seiten Unterftü^ung

, fo bafj er bie «Spulen feiner

£eimatl) unb r>on «September 1851 bis ^uli 1853 baS Seljrerfeminar in

9ieuroieb befudjen fonnte. @r trat bann als Sefyrer an ber eoangelifdjen

(Slementarfdjule auf bem $farrljofe ju $ßln ein, bodj nur für furje 3eit,

benn fein reger unb reidjer ©eift ftrebte nad) £»öl)erem. 3fött ©rtljeilung oon
^.'rinatftunben unb £ülfe roofylroollenber ©önner beftritt er feinen befdjeibenen

SebenSunterljalt
;

feine §auptfraft »erroanbte er auf bie Vorbereitung §um
2(biturientenej:amen , baS er im Sluguft 1855 am grtebrid) 2öilf)elmS=©i)m=

nafium in ßöln beftanb. hierauf bejog er bie Uniuerfität Sonn, um ftd) mit
»ollem Sifer bem Stubtum ber SJiatljematif unb ber s

J?aturroiffenfd>aften l)in=

zugeben. @r trat l)ier in ein näfjereS SBerfjältnifj namentlich ju bem Sefyrer

ber 9Jiatl)ematif, ^rofeffor 23eer, unb ^u bem ^fynfifer ^rofeffor $lüder, beffen

2lffiftent er eine Zeitlang geroefen ift. 2lm 13. 5Rooember 1858 rourbe er

auf ©runb einer Slb^anblung „De conditione magnetica compositionum
quarundam cupri" jum ©octor ber $f)ilofopl)ie promooirt. $m %uni 1859
beftanb er bie Staatsprüfung. 2)ie folgenbe ^eit benutze er ju roeiterer

2luSbilbung in ber englifdjen Spradje, bie er bann »öllig beljerrfdjte. $jtn

Dctober 1859 rourbe er erfter Sefyrer unb Seiter ber et>angelifd)en Ijbljeren

Seljranftalt in 5ßierfen bei ^refelb, ging aber fdron im £erbft 1860 an bie

Stealfdjule in Siegen, roo er bie britte SefjrerfteHe erhielt, ein gafyr barauf
an bie ju Duisburg über, roo er Sefyrer ber SJktljematif unb ber Statur*

roiffenfdjaften rourbe, im September 1863 ben Dberlefjrertttel befam unb eine

ifym fer)r jufagenbe erfolgreiche £f)ätigfeit fanb. #ier in ^Duisburg begrünbete

er aud) einen eigenen §auSftanb, inbem er ficr) am 8. 5Rai 1864 mit Sftarie Suife

bieten, einer SürgerStodjter ber Stabt, nerljeiratfyete. %m $. 1870 erhielt

er einen 9tuf als ®irector ber „©eroerbefdjule" nad; SWemfdjeib, bem er um
fo lieber ?yolge gab, roeil er rjter ©elegen^eit fanb, feine 9teformibeen in

leitenber Stellung praftifdj jur Slnroenbung ju bringen. 2lm 2. tylai 1870
trat er fein 2lmt an. @r erreichte eS, baf bie Slnftalt entgegen ben furj

r-orljer gefaxten Sefdjlüffen ber ftäbtifdjen Se^örben feinen Slbfidjten gemäjj

ju einer 9ftealfd)ule jroeiter Drbnung umgeftaltet rourbe. @r fud;te, inbem er

fid) auf ben Soben ber SSirflidjfeit fteUte, ben tljatfädjlid; oorf)anbenen 33e=

bürfniffen ju genügen unb namentlid) ben SilbungSintereffen ber grofjen

Waffen be§ SJiittelftanbeS geredjt ju roerben. @r roollte für biefe eine ah=

gefd)loffene Silbung geroinnen, eine Sd;ule, bie jugleid) ben 2lnfprüd;en beS

SebenS unb SerufeS biefer Greife in groedmäfjiger äi>eife entgegenfam. 2)iefe

Aufgabe fonnte nadj feiner 2(nfid)t am beften bie Ijiiljere S8ürgerfd;ule ol)ne

Satein erfüllen; in iljr fal) er bie bringenb notl;roenbige 3)iittelfd)ule, für bie

er mit roarmem (£ifer eintrat. @r fud;te vor allem ben Unterrtdjt in ben
Realien mit aller ^raft §u förbern unb roar in erfter Sinie barauf bebadjt,
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für bie Auforberun gen bei praftifdjen 2eben3 tüchtige Männer ju ergießen.

•Biit ©ntfdjiebenfyeit [teilte er fid; in bem (Streite, ber um bie ©eftaltung be§

beutfdjen Sdjulroefeng entbrannte, auf bie «Seite berer, bie ba§ Slealfdjulroefen

Ijeben unb uerbreiten unb ben ^rei£ ber 23ered)tigungen biefer Sdjulen er=

roeitern roottten. @mfig »erfolgte er bie reidje 2itteratur, bie im ^n= unb

Au§lanbe auf biefem ©ebiete erroud)3 ; unermüblid) mar er mit SBort unb

Sdjrift für feine Sad;e tfyätig; er mar balb einer ber eifrigften, fenntnif3=

reidjften unb angefefyenften 23orfämpfer ber Schulreform. Aufjer in $ro=

grammen unb S£agcgblättern beljanbelte er bie l)ier auftaudjenben fragen be=

fonberS in bem „^äbagogifdjen Ardjio", beffen Stebaction er 1873 übernahm

unb bi§ ju feinem £obe geführt l)at. Sieben feiner Sdjule naf)tn fid; $. in

SUmfdjeib aud) mit (Sifet be§ 23olf<3fd)uIroefeng an, unb ^ugletd; entroidelte er

fjier eine auegebeljnte gemeinnützige itjätigleit. @r rief 1871 einen 33ürger=

oerein, 1875 einen tedjnifdjen Verein in§ 2eben unb Ijat in beiben bi§ ju

feinem Fortgänge ben Vorfitj geführt; erfterer t)at fpäter (1878) feine großen

Verbienfte baburd) anerfannt, baft er $. §um @t)renmitgliebe ernannte. Wdt
2eib unb Seele mar er auSübenber Sdjulmann. @r lehnte bab^er ein fjödjft

el»rent)olIe<§ Angebot bei ßultu§minijter§ $alf, ber ifjn al§ »ortragenben Statt)

in baS -Biinifterium gießen wollte, im $juli 1875 ah. dagegen folgte er etroa

ein %a$x barauf einem Stufe nadj Sraunfdjroeig, roo er auf ber SSerfammlung

ber 9tealfd)ulmänner im Dctober 1874 bie Augen ber ftäbtifdjen Verwaltung

auf fid) gebogen blatte. £>ier galt e§ roieber, eine neue Sdjule nad; feinen

©runbfä^en ju begrünben. ^m Dctober 1876 übernahm er bie ^Direction ber

Anftalt, bie bann 1884 au§ einer Sftealfdjule §u einer Dberrealfdjule au<3=

gebilbet rourbe, unb beren innere Auögeftaltung, bie fein üfikrf mar, all

eine mufterljafte allgemeine Anerfennung gefunben l»at. ©iefer Sdjule unb

ber fdjriftftetterifdjen Seljanblung allgemeiner Sdjulfragen mar feine |>aupt=

arbeit geroibmet. 2öa§ er irgenb Ijeran^ieljen fonnte, fudjte er biefen 3roeden

nutzbar ju madjen. Um ben Unterricht nad) 5)?öglid;feit anfdjaulid) 5U ge=

ftalten, ueranlaftte er bie Anfertigung von 2)iobellen, bie fid) aud; anberroärt§

balb grofjer ^Beliebtheit erfreuten; bann mar er beftrebt, praltifdje 2el>rbüdjer

$u befommen; er felbft l)at ein Seljrbud; ber ^>ljöfit' »erfaßt, ba3 1869 in

erfter, 1896 in britter Auflage erfdjien; für anbere ©ebiete l;at er Anregung

unb Anleitung ju neuen Arbeiten ber Art gegeben. Sei feiner norgefe^ten

23el)örbe erfreute fid) Ä. ooÜen Vertrauens, bzi feinem 2el)rercoöegium roie

bei feinen Sdjülern allgemeiner ^Beliebtheit unb 2Bertl;fd)ät}ung. SDaS fam ju

ergreifendem AuSbrude, al§ if)n plötjlid) ber %ob feinem raftlofen erfolgreidjen

Sdmffen entriß; er ftarb am 9. $juli 1894 an einer 2ungencntjünbung. ©in

bleibenbeS, fidjtbareS Zeilen ber £)anfbarfeit feiner §ar)lretd;en Sdjüler unb

äkrebrer bilbet eine oon iljnen geftiftete Sroncebüfte bei Verftorbenen, bie

über bem $aupteingange ber Dberrealfdjule am 22. Dctober 1899 enthüllt

rourbe. @in meitereS Anbenfen an il)n beroaljrt bie Sibliotb^ef ber Schule,

bie mertljriolle Südjerfammlung Hrutnme'S, bie non feinen Siadjfommen pietät*

noll ber Anftalt gefdjenft ift, ber er burd; langjährige treue Arbeit ben

Stempel feine§ ©eifteä aufgebrüdt ^at.

58gl. 2ubroig 3?iered, 2ßill)elm Ärumme, ein 2ebenlbilb. Seil. j.

^aljresber. b. ftäbt. Dberrealfdjule ju Sr. 1895, ein Auffat}, ber aud) gu=

gleid) im 33ud)f)anbcl erfdjien unb grofientrjeilö im ^äbagogifdjen Ardjio

oeröffentlidjt rourbe. $. Zimmermann.

SfrÜ^: ©erwarb Ä. rourbe am 14. SDecember 1859 ju Hamburg all

Soh^n be§ DptiferS @. ^. ^rüf,, bei bamaligen ^nljaberg bei Optifd^en
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^nftitutS 21. $rüjj, geboren. «Seine ©djulbilbung erhielt er auf bem fRzaU

gnmnafium be§ ^ofianneumg feiner SBaterftabt, roofelbft er $u Dftern 1879
baS ^eugnijs ber Steife erroarb. ©obann bejog er bie Uninerfität in 9Jiünd)en

unb roanbte fid) bem ©tubium ber ßljemie §u. ©in ©emefter nerbradjte er

aud) in ^eibelberg a(§ ©djüter Robert Sunfen'3. $m £erbft 1881 madjte

i()n ^rofeffor Giemen*? ^iwmermann ju feinem Unterridjtiafftftenten , am
6. SDecember 1883 erroarb $. ben ©rab eines £)octor§ ber ^hilofopljie. $>n

ben gur Promotion aufgehellten Xfjefen foroie aud) in ber Quaestio iuaugu-

ralis finbet fid) fdjon beutlid) bie ^orfdjungSridjtung. , roeldjer fid; ber junge

©elefyrte in 3ufunft proanbte. 5Kad;bem er fid) am 2. 9tooember 1886 als

$)ocent ber (Sfjemie an ber 2)iünd;ener Uninerfität Ijabilittrt tjatte, begab er

fid) für ben üEBinter 1886/87 nad; ©tocfljolm, um unter 2lnleitung non S. $.
v

}?ilfon feinen ©efidjtSfrciS ju erroeitern. 9iad; DJiündjen jurürfgefeljrt begann

für ben früheren ©djüler ber Ludovico-Maximilianea zim Sebrtfyätigfett an

ber gleidjen .gtodjfdjule, roeldje für ben Seljrer ebenfo befriebigenb roie für feine

fefjr jafjlreidjen ©djüler frudjtbringenb roar.

2lm 16. sDcai 1890 rourbe bem bisherigen ^3rir>atbocenten , nadjbem er

norber einen 3tnf an bie 3ol)nö=^opfin§=Unit>erfitt) in Baltimore abgelehnt

Ijatte, bie nerbiente Seförberung jum au$erorbentlid)en ^rofeffor an ber Uni»

uerfität 9JJünd;en ju Stfjeil, eine ©teffung, roeldje iljn fo febr befriebigte, ba|

er einen 1893 an il)n ergangenen 9luf aH SDtrector be§ djemifdjen ©taat£=

laboratoriumS feiner SSaterftabt ablehnte.

©eine roiffenfdjaftlidjen Slrbeiten erftredten fid) auf 2ltomgeroid)tgbeftim=

mungen be§ ©olbeS, uon Kobalt, 9iidel unb anberen Elementen. 2lngeregt

burd) feinen Seljrer unb ^yreunb £. %. -ftilfon unb tbeilS mit ifym, tbeiU mit

feinen eigenen ©djülern unb Mitarbeitern bat ^. jafjlreidje 2(rbeiten über bie

Gonftitution ber fogenannten feltenen @rben ausgeführt; fdjon im 3>. 1888

fyatte er jur Unterftüijung biefer tfyeilS red)t foftfpieligen Unterfudjungen eine

3uroenbung non 300 $)ottai ttuS bem Elizabeth Thompson Science Fund
erbalten. Sine befonberS ftarf ausgeprägte 9iid)tung feiner arbeiten roar bie=

jenige ber ©pectralunterfudjungen. 2)iefelben rourben geförbert burd) ba£

äufjerft g(üdlid)e gufammenarbeiten mit feinem älteren ©ruber Dr. £ugo
$rüj$, bem (Sonftructeur optifd)er ^nftrumente in Hamburg. SDie §rüd)te

biefer gemeinfamen 2(rbeiten ber beiben ©ruber finb in bem 1891 non tljnen

erfdjienenen Sßerfe: „^olorimetrie unb quantitatioe ©pectralanalnfe" nieber=

gelegt, $>m $. 1892 rief er ein eigenes Drgan, bie „^eitfd^rift für anorga=

nifdje ßljemie tnS Seben", roeldje unter feiner forgfamen Seitung febr balb

eine angefeljene ©tettung in ber djemifdjen 2ßiffenfd)aft errang, ©eine ©d;ü(er

rühmten an i()m feine unermüblid^e ^bätigfeit, feine gro^e ©eroiffenljaftigfeit,

bai freunblidje ^ntereffe an ibren 2lrbeiten unb bie ftete Sereitroittigfeit, mit

9tatb, unb %l)at
(̂
u Reifen, bie Sieben^roürbigfeit feine§ Sßefen.

©eit bem ^aljre 1889 mit einer Sodjter beS 9Jiündjener ^b,nfiologen

©el)eimratb $arl t). SBoit »ermä()It, führte er ein aufterorbentlid) glüdlid)e§

Familienleben; jroei Stöd;ter finb feiner @b,e entfprungen. Wad) längerem,

rool burd; lleberarbeitung entftanbenen, Seiben »erfd)ieb ©erwarb SX. am 3. ^e=

bruar 1895. ßiner feiner ©d)üler unb Mitarbeiter rief if)m folgenbe 2öorte

au§ einem ©riefe feines ©ruberS in ba<8 frülje ©rab nad;: „@r bat eS um
un» 2tHe oerbient, ba^ roir if)n ntcrjt fdjnett »ergeffen, benn fein $aupt=
djarafterjug roar ber ber Streue, Sreue gegen feine

s
|>flidjt, gegen bie il)m an=

uertrauten ©djüler, gegen feine 9)titarbeiter, Streue gegen feine SBiffenfdjaft,

Xreue gegen feine 2(ngel)örigen unb feine SSaterftabt. 2llfo balten aucb, roir

ibm bie Streue".
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©ine auäfüljrlidje SebenSbefdjreibung ©erwarb Ärüfj' unb ba§ coli*

ftänbige 3Serjeid)nife feiner (Schriften finbet fid) in ber 3ettfd)rift für an=

orgamfdje 6f)emie 33b. 8, ©. 243 (1895) unb 23b. 19, ©. 327 (1899).

$ugo $rüfe.
Vilbel: Robert Benjamin $., ^rofeffor ber Geologie in Tübingen, ift

geboren gu $ird)ljeim unter £ed (äßürtt.) am 12. g-ebruar 1838 aU bae

jroölfte ®inb be§ Stabtfdjulttyeifjen unb Red)t3anroalt§ 2tuguft Äübel bafelbft.

(53 war ein rege§, fröl)lid)e§ Seben in bem f'inberreidjen §au§ unb Ä. r)at

non bafjer feinen $rol)mutl) unb Junior unb ben ftarf ausgeprägten §amilien=

finn übernommen, ben er fein Seben lang beroafjrte. 3ugleid) bradjte er oom
@lternl)au§ ein tiefe! religiöfeS ©mpfinben mit, ba§ im übrigen burdjau!

nidjtä @nge§ unb ©egroungened an fidt) tjatte. 3Son bebeutfamem (Sinflufj auf

feine Cnitroidlung mar fein nierjäfyriger 21ufentt)alt in bem tfyeologifdjen

(Seminar gu Scfjöntfjal, wo er, ber geroöfynlidjen Saufbafyn ber roürttembergifdjen

Geologen folgenb, fidt) auf ba§ (Stubium »orbereitete. ®er SBorftanb biefe§

(Seminarg, @pl)oru§ D. th. ©Iroert, nerftanb e§, in feinen <Sd)ülern ebenfo

ben (Sinn für roiffenfdjaftlidjeS arbeiten roie ein aufrichtig frommes (Streben

ju pflanzen unb fo trat $. 1856 rooljlgerüftet in ba§ tljeologifdje Stift in

Tübingen ein. £>ier waren e§ befonberg ber altteftamentlidie ^rofeffor

D. Dealer unb ber eigenartige biblifdje (Snftematifer £obia§ 33ed, roeldje be=

ftimmenb auf ilm einroirften. Sern einen »erbanlte er eine jeitlebenS feft=

gehaltene Siebe §um Sllten Steftament, bem anberen feine auSgefprodjen bib=

lifdje Richtung unb bie Anregung §u feiner eigenen Sluffaffung ber Geologie.

9iad; nierjäljrigem (Stubium unb SIbfohnrung ber erften SDienftprüfung

trat er al§ SSicar in <Sd)roäbifd)=@münb in ben praftifdjen Äirdjenbienft, um
nad) einem %al)r biefe Stellung mit ber eines Repetenten am nieberen tfjeo=

logifdjen Seminar §u SBIaubeuren gu nertaufdjen, roo er »ier 3>at)re fjtnburd;

an ber llnterroeifung ber jüngeren Geologen (befonberS in ^ebräifd)) fid) ju

beteiligen unb ifjre Stubien ju beaufftdjtigen Ijatte. 1865 folgte eine <Stubien=

reife nad; $ari§, non ber jurüdgefefyrt er a(§ Repetent im tfyeologijdjen ©e=

minar in Tübingen („Stift") eintrat. £ier r)atte er ©elegenfjeit, feinen

roiffenfdjaftlidjen SBefttj ju nernoHftänbigen unb ju nertiefen, unb betätigte

feine iüdjtigfeit burd; eine SSorlefung über baS SDeuteronomium. 2tud) fein

erfte§ litterarifdjeS ^robuet ftammt au§ biefer $eit, ein 2luffat} in Rubel=

hafyZ 3eitfd)rift „über ben ©lauben im alten Xeftament". 2(m Sdjlufj biefe§

Sübinger 2Tufentl)alt3 rourbe er non ben pofitioen Greifen in SBaben jur

Habilitation in §eibelberg aufgeforbert , allein bie 3SerIjanblungen gerfdjlugen

fid) bejeidjnenber 2ßeife baburd), baf? $. feine nöHige Unabhängigkeit nad) allen

(Seiten (auö) nad; ber pofitioen Ijin) jur 33ebingung mad;te, rote er benn nolle

5^reit)eit al§ ein integrirenbe§ 5)toment in ber (Stellung eine§ afabemifdien

2el)rer§ jeberjeit nerfod)ten r)at. @r ging nun in§ praftifd;e 2lmt §urüd unb

rourbe 1867 SDiafonuS in Salingen, einem fd;roäbifd;en Sanbftäbtdjen (bem

©eburtSort non Tobias 33ed). 9Jiit biefer (Stelle roar gugleid; ber $farrbienft

in bem benad)barten $Dorfe ^efelroangen oerbunben, fo ba^ er r)ier ein felb=

ftänbigeS Pfarramt §u nerroalten r)atte.

^m gleidjen ^al;re irat ^r in °i e @^e m^ Sophie geb. 3iin^er, £od)ter

beö Pfarrers 3tTnmer in 2lltburg, unb grünbete bamit einen £au<§ftanb, ber

i^m bi§ ju feinem £ob eine beftänbige Quelle reinfter ^reube geroefen ift.

(Seine §aupttl)ätigfeit roar neben ^rt'bigt unb Seelforge ber (Sd)ule geroibmet

unb burd; feine Berufung in bie Gommiffion für bie Sibelreoifion in $affe

einerfeit§ unb in bie ßommiffion jur Regelung be§ Religion§unterrid;t€ in

ben roürttembergifdjen 2>olf6fd)ulen anbrerfeit§ r)atte er reid^e 3?eranlaffung
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fich in praftifd^er Stiftung mit ber SBibel ju befchäftigen. SDie Frucht baoon
mar feine „23ibelfunbe", bie erftmalS im % 1870 erfdjien unb giemlid) roeite

Verbreitung gefunben fyat.

2)tefe3 33ud) madjte ben preußifdjen ßultuSminifter o. 9Jiüfjler auf ifjn

aufmerffam unb e§ erfolgte feine Berufung nach ^»erborn als> $rofeffor unb
SMrector be§ bortigcn ^ßrebtgerfemtnarS. 2ll§ folcber Ijatte er bie Ganbibaten

in bie praltifdje Geologie einzuleiten, befonberS aber lag trjm am .§ergen,

ihnen burd) ein biblifd)=f9l~tematifche§ (Sonoerfatorium ben 2öeg p einer ein»

fyeitlidjen biblifchen ©efammtanfdmuung §u geigen. 2lu3 biefem Unterricht ift

fein „@()ri[tlid)e<S Sehrfnftem" (1873) erroachfen. ^Daneben Ijat er an oer=

fchiebenen Drten (befonbers* in Carmen) mancherlei Vorträge, oorneljmlich au§
bem ©ebiet ber djriftlichen @t()if, gehalten, bie fpäter nerbffentlidjt rourben;

auch eine s$rebigtfammlung ftammt au§ jener $eit. 2)och. nid)t lange blieb

er auf biefem Soften. £)ie 2lnftalt mar ih,m §u flein, aud) lonnte er bie r»on

ihm für notrjroenbig gehaltene 9ieuorganifation nidjt burdjfetjen, fo raanbte er

fid; roieber bem roürttembergifdjen Äirchenbienft gu unb erhielt im £5. 1874
bie ©tabtpfarrftelle in bem großenteils fatljolifchen ©ßroangen, roo il)m ourd)

bie confeffionetten Verfyältniffe eine intereffante Stufgabe geftellt mar. @r chatte

Ijier jugleich ben 9leligion3unterrid)t an ber l)öl)eren Südjterfchule unb am
©nmnafium §u erteilen unb als SBejtrfSfdjulinfpector t)atte er aufs neue ©e=
legen tjeit, fid) eingerjenb mit ber VolfSfdjule §u befäffen. @r fdjrieb eine

Steifje non 2Irtifeln in ben „©übbeutfdjen ©chulboten" unb ein ©prudjbud)

für bie roürttembergifchen VolfSfchulen nerbanfte feine @ntftel)ung im roefent=

lidjen feiner Slrbeit (1875). ©aneben rjat er aber ebenfo eifrig bie roiffen*

fchaftlidhe Vefdjäftigung fortgefetjt: bie „Äatechetif" (erfdjienen 1877) mürbe

in (SUroangen aufgearbeitet.

^n bie Hauptarbeit feinet SebenS tritt $. ein mit feiner ^Berufung nach

Tübingen alz Nachfolger be§ im % 1878 oerftorbenen ^rofefforS XobiaS 33ecf.

@r begann feine Vorlefungen im grürjjaljr 1879. @nbe beS 3>af)reS erhielt er tton

ber Seipgiger g-acultät bie tbeologifdje ©octorroürbe hon. causa, ©r hatte

r>or allem über £)ogmatif unb ©thif ju lefen, baneben über neuteftamentliche

©jegefe; einige Heinere Vorlefungen flocht er groifdjenhinein (meffianifdje 2Sei3=

fagungen, SDeuterojefaja , Sutfjer'S ©driften, ^erifopen unb (£infürjrung in

ba£ tt)eotogifd;e ©tubium). 3ugletch r)atte er als g-rühprebiger alle oier

Sßodjen in ber ©tabtfirdje ju prebigen. Nebenher ging eine fruchtbare Iittera=

rifdje £f)ätigfeit (f. unten), ©eine Vorlefungen roaren meift redjt gut befucht,

namentlich »on norbbeutfdjen ©tubenten, unb bod; fann man nid;t fagen, baß

er allfeitige Slnerfennung gefunben fyätte, roenn i^m aud) Viele banfbar ge=

blieben finb. ©djon bie äußere 3orm feiner Vorlefungen, bie alte 9)ietr)obc

be§ 2)ictiren§, mar ^tandjen unerfreulid) , unb bann befonberi, roorin Viele

einen Vorjug erblidtcn, baß er nämlid; nidjt bei einer füllen, objeetioen Ve=

Ijanblung ber ©egenftänbe ftehen blieb, fonbern jugleidj perfönlich auf bie

©tubirenben ein^urairfen fudjte unb manchen Partien eine apologetifche Färbung
gab, ba§ empfanben Slnbere als einen Mangel an ftrenger Söiffenfdmftlidhfeit.

^. Ijatte eine außergeroöl)nlid;e 2lrbeit6fraft , aber eben bie Seichtigfeit,

mit ber er jebe DJiaterie in Angriff ju nehmen nerftanb, barg aud) bie ©efaljr

in fid), baß er rafd) ju ^Refultaten fam, bie ifyrn, roie er ju fagen pflegte,

„fonnenflar" roaren, bie aber trotj i^rer ^larrjeit boch oielleidjt nod; bieS unb
jene§ J-ragejeichen fließen. UebrigenS, baS muß man $. laffen: er oerftanb

eS meifterlidj, bie Probleme beutlich ju madjen unb fie mit fdmrfer ^räcifion

in il)re 9Jiomente ju jerlegen. 9tur auf bem 2Öeg, roie er gu ben abfdjließenben

Urtl)eilen gelangte, fonnte i^m nidjt jeber o^ue meitereS folgen, roeil er bod;
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ftetS r>on fef»r beftimmten bogmatifdjen 3>oraus>fet$ungen ausging, ©eine beftert

Vorlegungen waren m. @. bie ejregetif d;en , bie fid) burd; fnappe unb bod;

grünblidje Erörterung auSjeidjneten.

%üx eine furje (Sfyarafterifhung feiner trjeologifdjen 2(nfd)auungen fommt
im roefentlid;en folgenbeS in 33etrad)t: $übel'3 SDenfroeife fte^t im 3ufammen=
i)ang, mit jener fpecififd) fd;n>äbifd;en Geologie, roeld;e feit SBengel unb Detinger

eine 5teif)e namhafter Vertreter fjatte unb guletjt nod; einmal fräftig au§=

geftaltet rourbe oon £obia3 33ed. £)od) fann man $. nidjt oljne roeitereS in

biefe $ette einreiben, ba er bod; §u oiel -Dioberneg mit in fein SDenfen auf=

genommen l)at. Unb gerabe baS gibt ber ^übel'fd;en Geologie il)r eigen=

t()ümlid)e§ ©epräge, baf? er überall g-üf)fung mit ber mobernen 2Biffenfd;aft

fud;t unb bod) bie bogmatifdjen ©runbanfd;auungen jener ällten feftfyalten roitt.

25a3 geigt fid) oor allem an ben beiben fünften, roeldje ein tl;eologifd;e§

©i;ftem djaraftertfiren : bei ber SraÖe nac^ oen Quellen ber tl)eoIogifd;en @r=

fenntnifj unb bei ber S3eftimmung be» $rincip§, ba§ bie inl;altlid;e 2lu§=

geftaltung be£ ©nftemg trägt, ©alt jenen -üDiännern al§ Quelle ber tl;eo=

Iogifd;en ©rfenntnijj lebiglid) bie fjeiltge ©d;rift unb groar al§ gefd;loffene

organifd;e ©inljeit gefaxt, fo fufjte $. jroar aud; auf ber ©djrift al§ Quelle

ber Offenbarung, aber tl)atfäd)lid; übten eine Steige tfyeologifdjer ©ebanfen,

bte nidjt birect au* ber ^eiligen ©djrift, fonbern aus» ben tl)eologifd;en

Strömungen be3 19. 3>a()rfyunbert§ öefd;öpft roaren, einen ftarf mobificirenben

©influjj auf bie ©eftattung feiner ©ebanfen, unb er fagt felbft, bajj für bie

Siffenfdjaft „ba§ biblifdje 2Bort erft au§ ber $orm ber 2lnfd)auung in bie

$orm be£ Begriffs umgefetjt" raerben muffe, SDaju fommt, bajj ferne «Stellung

jur ^eiligen ©djrift bod; eine etroa§ anbere, id; möd;te fagen, eine roeniger

naine mar, als bie jener 2Uten. SBol galt fte aud; il>m als ein einljetilid;es>

©an§e3, aber er madjte bod; an bie fritifdje 23etrad)tung be§ @anon3 je länger

je meljr Gonceffionen, fo bajs er jene Einheit nid)t ofyne fdjroierige ©iftinctionen

behaupten tonnte.

dlad) ber materialen ©eite Ijat er in feinem ©nftem ba§ Erbe ber

roürttcmbergifdjen 35äter ungefd;mälert angetreten. 2öa§ iljnen eignete, mar
eine geroiffe BJiaffioität be£ 2)enfen§ mit S3e§ug auf bie überfinnlid;en SDinge.

@in 9ieali§mu§ be§ ©eifttgen bilbet bie ©runblage ifjrer ßonceptionen, ber

fid) §uroeilen roie eine sJ)iaterialtfirung be§ ©eifteä aufnimmt, of)ne bafj ba=

burd) feine ©uperiorität in $rage gefteKt mürbe, ©ie geroinnen fo eine

eigentf)ümlid)e ©in^eit U)rer 2tnfd)auungen oon ©Ott unb 2Belt unb oon ben

fielen ber Dffenbarung§gefd)id)te, aber bie Segriffe betommen leid)t etroa§

Unfafibare^ („geift=leiblid;") unb bie ©ebanfen oerlieren fid) in§ sDtnfteriöfe,

o^ne ba)3 barum ber 2(nfprud), „2Biffenfd)aft" ju treiben, fallen gelaffen roürbe.

©o f»at aud) Ä. mit bem ^Begriff be§ Ilvev^a bie gefammte Stf)eoIogie, $o3mo=
logie, ätnt^ropologie unb ©oteriologie mit ©infdjlujs ber ©t^if in einem

©nftem ju umfpannen nerfudjt unb bamit geroift auf tiefe neuteftamentlidje

©ebanfen gurüdgegriffen. Slber ba§ ©törenbe babei ift, ba^ er immer ge=

fliffentlid) ben 2tnfprud) ergebt, bamit bie allein ed)te 2Biffenfd;aft §u treiben.

^n einer $eit, oa i,er fritifd)e ©eift unb bie F)iftorifd)e 33etrad)tung§roeife fd)on

ftarf in ben t()eo!ogifd)en 2öiffenfd;aft§betrieb einzubringen begann unb man
für ben 3wiefpatt jroifdjen 5Dogmati§mul unb 2Biffenfd)aftlid)feit immer
empfinblid;er rourbe, t)atte ber ^erfud), au§ neuteftamentlid)en ©runbgebanfen
ein ©nftem aufzubauen, ba§ bie Söfung aller tf)eoIogifd)en fragen in fid;

fd)Iie^en foffte, t)on r*orn fyerein roenig 2(u6fid;t auf 2(nerfennung in ber ©e=
lefjrtenroelt.

SDarum gingen aud; ungleid; tiefere unb nad;ljaltigere S&Jirfungen con ^.
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(iuä, roo er ntd;t al§ roiffenfd)aftlid)er Geologe, fonbern al§ religiöfer sJRenfd)

()err>ortrat, oor allem in ber ^rebigt unb in einer 2lrt Seelforge an «Stubenten

unb an roeiteren Streifen ©ebilbeter. $u festerer boten nid)t nur feine $or=

träge ©elegenfyeit, fonbern r)ier ift t»or allem eine rnetgelefene ©djrift §u nennen,

bie feinerjeit berechtigtes Stuffefyen fyeroorrief : „@b,riftlid)e 33ebenfen über

mobern d)riftlid)e§ Sßefen r»on einem Sorgenuoffen" (juerft anonnm erfdjienen

1888). Sie ift bie SSarnunggftimme eines» burdjauä auf neuteftamentlidjem

SBoben ftefyenben 9)tanne3, ber in bie $rbmmigfeit unferer Xage eine Steige

gefährlicher (Strömungen fjereinbredjen fiefyt, auf ber einen Seite feidjte Ober*

fläd)Iid)feit, auf ber anbern fdjroärmerifdje sHcad)e, unb babei eine grofje Un=

fidjerfyeit unb Unflarljeit in fo mandjen ©emeinbegliebern unb ©emeinbe=

verljäliniffen, roeldje ben günftigften 9tä|rboben für allerlei ungefunbe (Sinflüffe

bilbet. Dbg(eid) ba§ 33üd)(ein in einzelnen Partien oon ber tljeologifdjen

Eigenart be§ 3Serfaffer§ ftarf beeinflußt ift unb barum aud) mandjen Sßiiber=

fprud) IjerauSforberte, mar e§ bod) im ganzen ein jeitgemäßer feelforgerlid)er

2(ppeff an bie ©egenroart. 2lm fegen§reid)ften t)at ü. rool burd) feine $rebigt=

tf)ätigfeit geroirft. £>ie Spradje mar anfdjaulid) unb fließenb, ber Vortrag

padenb, bie ©ebanfenentroidlung einfad) unb flar, ber Ijjnfjalt au§ ber Siefe

t>e§ £er,te§ gefdjöpft unb mit großer SBärme bem ^ufyürer nahegebracht; Ijier

()at er ftet§ eine banlbare ©emeinbe gefunben.

©nblid) fei aud) nod) ber „offenen Slbenbe" am Sonntag gebadjt. ^n
feinem ipauS ober Sommert rool aud; in feinem „©ütle" (außerhalb ber Stabt

gelegener ©arten) fammelte fid) eine ftattlidje Qafyl Stubirenber affer $acul=

täten um ifyn, unb in oöffig ungejroungener SBeife mußte er jebe§mal ein

lebhaftes ©efpräd) in ©ang §u bringen nid)t nur über tljeologifdje ©egen=

ftänbe, fonbern über alle möglidjen fragen, roeldje bie $eit unb inSbefonbere

bie §erjen ber Stubenten beroegten. $uroeilen nmrbe aud) muficirt, roie benn

$\. nad) 2utljer'<§ SSorbilb ein großer $reunb ber 3Jcufif roar. ©iefe 2lbenbe

roaren t>or affem baburd) für bie 2lnroefenben t>on unfdjätjbarem SSertb,, roeü

fie b,ier an einem gamilienleben tfyeilnefjmen burften, roie e§ ebler unb fdjöner

raol faum gebad)t roerben fann.

ßfibel'8 SÖirffamfeit in Tübingen erftredte fid) bi§ §um 3ab,r 1893.

Sdjon im §erbft 1885 fyatte fid) bei einem 2lufentb,alt in Sab Sdmd)en am
33obenfee ein leidjter ©d)laganfaff gezeigt, ber aber rafd) unb ofyne unmittet*

bare folgen vorüberging. 2)od) gab biefe§ SSorfommniß bem befyanbelnben

2trgte 2(nlaß, ftrenge SDiätnorfdjriften gu geben (namentlid) bejüglid; be§

9iaud)ens), benen fid) St. mit b
/
eroifd)em (£ntfd)luß unterroarf, obgleid) feiner

fraftooffen -ftatur foldje ©infdjräntungen nid)t leidjt fielen. £ro|bem ent=

trudelte fid) in ben folgenben J^a^ren ein ^erjleiben, ba§ ib,n oielfad) be=

fd)roerte, unb am 28. 2luguft 1893 folgte ein jroeiter fdjmerer ©d)laganfaff,

ber ibn für längere 3eit ber Sprache beraubte. @§ roar ein roefymütfyiger

Public! , ben fonft fo beroeglidjen unb in geiftiger Sftegfamfeit fprubelnben

9Jcann in feiner #tilfloftgfeit baliegen ju fel)en; er I)at aud) mel)r alö unter

ber äußeren ^ranfljeit unter bem feelifd)en 3)rud gelitten, ben i§m bie Un=

tf)ätigfeit oerurfad)te. 2)od) erholte er fid) nad) unb nad) einigermaßen unb

im Sommer 1894 »erfudjte er e§ fogar, feine SSorlefung über @tb,if in brei

2Bod)enftunben roieber aufzunehmen. STffein fd)on in ben ^erbftferien jeigten

fid) auf§ neue beängftigenbe Sd)roäd)e3uftänbe unb am 4. £)ecember 1894

machte ber 3^ob feinem Seiben ein @nbe.

2Bar ^. aud) fein Geologe, beffen ©ebanfenarbeit einen beftimmenben

Einfluß auf ben ©ang ber Geologie im ©roßen ausgeübt Ijätte, fo roar er
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bod; ein überaus- tüchtiger Sefyrer unb ein treuer Vertreter ber biblifdjen

Stiftung.

Sdjriften: „Ueber ben ©lauben im alten £eftament" (in 9tubelbad;'3

^eitfdjrift 1865); „2)a§ altteftameutlidje ©efeJ^ unb feine Urtunbe" (1867);
„Sibelfunbe" (1870), „kleine Sibelfunbe", ein 2tu3§ug au£ jener für bie

|>anb bei SdjülerS (1885); „SDa<§ alte Xeftament in feiner Sebeutung für

ba<§ geiftlidje Slmt" (1872); „lieber ben begriff ber gefunben Seljre unb feine

SBebeutung für ba§ firdjlicfje 2tmt" (1873); „ßfjriftlidjeS Seljrfnftem nad) ber

^eiligen Sdjrift bargeftefft" (1873); „Umrife ber ^aftoraltljeologie" (Stutt-

gart 1874); „^ßrebigtfammlung" (1874); „©er SCpoftel ^aulug, ein 3Jiann

für unfere 3eit" (Stuttgart 1876); „©efammelte Vorträge" (Carmen 1877);
„ßatedjetif" (Stuttgart 1877); „lieber ben biblifdjen Segriff ber SBaljrfjett"

(Tübingen 1879); „lieber baS 23erl)ältniJ3 non ©lauben unb Söerfen hti

£jafobu§" (Tübingen 1880); „lieber ben Unterfd;ieb gioifdjen ber pofitioen

unb ber liberalen üftidjtung in ber moberuen Geologie" (Färbungen 1881,

neubearbeitete 2. Auflage 9Mndjen 1893); „Gljriftlidje 33ebenfen über mobern
djrifilidjeS ffiefen oon einem Sorgenoollen" (©üterölot) 1888); „Ueber ed;te3

unb unedjttS ßfyriftentljum" (3 ^rebigten, Tübingen 1888); „lieber baS

2Befen unb bie Aufgaben einer bibelgläubigen Geologie" (Stuttgart 1889);
Programme „über bie älteren toürtt. @tl)ifer" unb „über einige ©arftellungen

ber djriftlidjen «Sittenlehre" (1889); „@Eegetifd) = l)omiletifd;e3 £anbbud; §um
©oangelium be§ sDfatt()äu§" (9Jiünd)en 1889); „S)ie Offenbarung ^o^anni^

für bibelforfdjenbe ßljriften" (ÜDcünajen 1893).

^n 3eitfd)riften unb Sammelroerfen erfd)ienen : „Sübbeutfdjer Sdjulbote"

:

oerfdjiebene Slrtifel. „Dceue ^Blätter au§ Sübbeutfdjlanb für ©rjietjung unb
Unterridjt" 1875: „Stimmung unb Saune unb ifjre päbagogifdje Sebeutung",

1877: „2)ie £)arnnn'fd;e Sljeorie". „Seroeig beS ©laubeng" 1881: „Sibel=

fritil unb ©laube", 1882: „S)ie apologetifdje Sebeutung ber 2Birl;ungen beS

@t)riftentl)um§ auf bem ©ebiet ber menfdjlidjen Kultur", 1883: „über ben

djriftlidjen SBunberglauben", 1887: „über bie moberne altteftamentlidje ^ritif".

„9ieue tirdjlidje gettfdjrift" 1890: „jur etf)ifd)en £ef)re oom temo§ unb non

ber Stefefe", 1891: „über bie ©arftettung be§ @l)riftentl)um3 unb ber Geo-
logie Suttjer'g in ^arnad'S SDogmengefdjidjte", 1893: „über bie Sebeutung
ber Autorität für ©lauben unb ©laubenSnnffenfctmft". ,,©rau'§ Sibelroerf" :

©alater, ^Ijilipper, ^aftoralbriefe, $>afobu<§. „£>er§og'§ -Kealencnflopäbie"

:

9ktionaIi3mu3,. Supranaturali§mu3, 33ed. „gödler'S £anbbudj ber tfyeol.

Söiffenfdjaften" : Slpologetif. „Strad unb Rödler, furjgefajjter Kommentar"
(3. Slufl.): ^aftoralbriefe, $ebräerbrief, Offenbarung ^olmnnig. — sJkd) bem
£obe mbeVi erfdjienen: „$rebigten" mit Porträt (3Jitind&en 1895); „<Sl)rift=

lidje (£tt)\V, nad) ben Sßorlefungen herausgegeben oon SBeifjer, 2 Steile

(2Hünd)en 1896).

Robert Äübel nad) eigenen 3luf§eid)nungen gefdjilbert (Stuttgart 1895).— Sßrof. D. Robert Äübel, -ttefrolog oon Surf in ber ^Jeuen fird;lid;en

3eitfd;rift (Erlangen u. Seipgig 1895). — ^erfönlidje (Erinnerungen.

©uftao ©rojj.

^Wjjeiter: £ er mann Ä., fe^erifdier 9Jir»ftifer beg 14. ^aljrljunbertg. —
£)ie einzige Quelle über Ä. finb bie 2lcten be3 ^3roceffe§, ber im ^uli 1342
§u 2ßür§burg gegen $. roegen $e£erei eingeleitet rourbe. ©er Slngeflagte, ber

au§ Nürnberg flammte, fjatte fid) in 2Bürjburg, roie eS fd}eint, fälfdtjlidEjer

SBeife, alg Glerifer auggegeben, ©in Slnljänger ber bamalS in roeiten Greifen

oerbreiteten pantfjeiftifd; = quietiftifd;en 9Jtr»ftil, geigte fid) Ä. berart oon bem
©rang nad; bem Slufge^cn in bem abfolutcn göttlichen 2ßefen bet)errfd;t , bafj
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fidj bei ihm oifionäre ^uftänbe einteilten; feine ÜBergücfungen madjten iljn für

jebe ©tnne§empfinbung unzugänglich unb erroecften in iljm bie 33orftetIung, er

fdnuebe etlenfyod) über ber @rbe. ^nbern er ferner feinen 3Bilten mit ©Ott

unb betn göttlichen 2öitten gletd;fe£te ,
gelangte er bagu, nid;t nur ben @in=

ridjtungen, ^Dogmen unb ©acramenten ber $ird»e, fonbern aud; bem ©itten=

gefe^e jebe 2tnerfennung gu cerfagen. ©d;on bei bem erften 23erh,öre $üdjener'S

gelang es feinen 9tid)tern, ifyn gum Söiberruf gu beftimmen. $m ^uli 1342
erhielt er hk fird;tid;e 2Ibfolution, rourbe jebod;, ba man ber 2lufrid;tigfeit

feiner 33efeh,rung offenbar nid;t trötlig traute, nod; eine $eit in §aft behalten.

Monumenta Boica 33b. 40 (1870), ©. 415 ff.
— 33gl. SRulanb, 2)ie

©bracher |janbfd;rift be§ 5Jitd;ael be Seone im 2lrd)h) bei Ijiftor. 3Serein<S

oon Unterfraufen XIII, 175, unb ©djneibt, Thesaurus juris Franconici I,

17, ©. 3256 ff.;
— £. £aupt, £)te religiöfen ©ecten in ^raufen uor ber

Deformation (2Bürgb. 1882), ©. 6 ff. §erman §aupt.

kuglet: 33ernf;arb (oon) $., ber am 14. ^uni 1837 in Berlin ge=

borene ©obn be§ $unfthjftorifer§ Errang $•, M in ©reif§roalb, 9Künd;en unb

Tübingen ftubirt unb ftd; bier 1861 aH $rit)atbocent ber ©efchichte nieber=

gelaffen. 2113 ^albbruber oon 2lboIf 2Bilbranbt, als ©d;roager tron ^J3aul §et)fe

Ijat er baneben »ielfeitige litterarifd;e Regierungen unterhalten, bie nid;t obne

@influf$ auf feine 2)arfteIIung§art geblieben finb. ©ein h,auptfäd)lid;fte3 2trbeit3=

gebiet mar bie ©efd;ichte ber ^reuggüge, bie er in ©djriften unb 2tuffätjen,

namentlid; in ber §iftorifd»en geitfdjrift, bef;anbelte. @r begann 1862 mit

Soemunb unb Stanfreb, bann folgten ^omnenen unb Äreugfaljrer , ©tubien

gur ©efdjidjte be§ groeiten ®reuggug§, Pontificalis historia, 2lnaleften gur ©e=

fchjchte be§ groeiten $reuggug§, 1880 feine ©efd;id;te ber ^reuggüge. @3 gelang

ibm, mancherlei 2luffchtüffe unb Anregungen gu geben; ba3 |>auptroerf rourbe

al§ grünbtich unb lebenbig anerfannt. (Sine £)ecanat<ofd)rift (1883) brad;te

neue 2lnaleften gur ©efd;id;te be§ groeiten 5lreuggug§. 9Jiit befonberer Vorliebe

befd;äftigte fich $. mit bem pljantaftifchen ©d)ilberer be§ erften $reuggug§

Sllbert o. 2(ad;en: $eter ber (Sremit unb 2tfbert n. 2lad;en, 2tnateften gur

Äritif 21. o. 21., (Sine neue £anbfchrift 21. t>. 2t., ©ie beutfd;en ßobiceS 2t. t>. 21.

(nod; 1894). ©aneben roibmete fid) $. ber roürttembergifd;en ©efchjchte. @r

oeröffentlidjte 1865 Ulrid), §ergog oon 2Bürttemberg, ein SBüchJein troll felt=

famer 33erounberung feine§ gelben, 1868 u. 1872, in 2 SBänben, ßb,riftopl),

^ergog uon 3Bürttemberg, ba§ nüchterner unb fac^Iid^er gehalten ift, aber feine

flare 2tnfd»auung bietet. @ine s^ebenfrud}t roaren feine Urfunben gur ©efd)id;te

be^ §ergogg 6b,riftopb, non Sßürttemberg unb be3 SBormfer gürftcntogS non

1552. £)a§ Jubiläum ber Unioerfität Tübingen 1877 gab ihm nod) ®elegen=

fjeit, burcf) ©d)i(berung ber früheren Jubiläen anmutige ßulturbilber au^ brei

^aljr^unberten gu entroerfen.

2tuf bem ©ebiet ber beutfdjen ®efchid;te beroegte fid; $. mit feiner 2lb=

hanblung gur Seurtljeilung ber beutfchen ^aifergeit (1867), feinem 2Öallenftein

(ber 9ceue s^lutarc^ X). 1881 gab er gufammen mit ©raf ©tiflfrieb ba§

?Prachtroerf: „2)ie ^oljengollern unb ba§ beutfd;e Saterlanb" ^eraug, 1888

„ßaifer Söil^elm unb feine 3eit". Namentlid) in biefen uolf§tl)ümlid)eren

Arbeiten geigte fid; ber ©djroung unb bie ^rad;t feiner ©pradje. 2tud) in ben

^orlefungen feffelte er mel)r nod; burd; ben ^lu^ ber Debe aU burch bie 2luf=

faffung be§ ©egenftanb§; er roar trefflid; geeignet, 3wf)örer, bie bei iljm weniger

^ad;ftubien treiben rootlten al€ allgemeine Stlbung unb 23etet;rung fud;ten,

für bie ©efchichte gu intereffiren.

^. rourbe 1867 gum aufjerorbentlidjen, 1874 gum orbentlid;en s
|>rofeffor

aiügem. beutfdie Söioarap^ie. LI. 27
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ernannt unb blieb Tübingen treu, obgleid; Stufe nad; auSroärtS nid;t fehlten.

3«i #rül;jal)r 1896 mufjte er auf ba§ galten oon SSorlefungen nerjidjten; am
7. 2(pril 1898 ift er in Tübingen geftorbcn.

©d;roäbifd;er hierfür 1898, ©.97. @ugen©d;neiber.
^llljn: $;oI)anne3 r»on ^., i;atl;olifd;er Geologe, geboren am 19. ge=

bruar 1806 gu 2Bäfd;enbeuren (Dberamt SBelgljeim, SBürttemberg)
, f <*m

8.
sDiai 1887 §u Tübingen. @r mad;te feine ©nmnafialftubien in ©münb,

©ttroangen unb Stottroeil, ftubirte bann 1825—1830 ^fyilofopfyie unb ^fjeologie

in Tübingen, roo er 1830 ben $rei£ ber pr)ilofopr)tfd>en g-acultät für Söfung

ber Preisfrage über bie ^acobi'fdje 1pl)ilofopl)ie erhielt, trat £erbft 1830 in

baS sJ>riefterfeminar 511 Siottenburg unb rourbe am 14. September 1831 ba=

felbft jum ^riefter geroeil;t. hierauf mad;tc er nod; eine roiffenfdjaftlidje Steife

unb l;ielt fid; inSbefonbere in sIRünd)eit auf, um ©djetting ju fjören. £>erbft

1832 mürbe er als orbentlid;er ^rofeffor ber neuteftamentüd;en @jegefe an

bie bamalige f atfyolifd; = tt;eologifd;e Jacultät in ©iejjen berufen, beren furge

33lütl;ejeit bie roenigen 3,al;re bis 1837 bilben, in benen $. unb ©taubenmaier

an berfelben roirftcn («gl. 2aud;ert, %. 21. ©taubenmaier. g're^ur9 1901,

©.111 ff.). Dftern 1837 folgte er einem Stufe nad; Tübingen, gunädjft eben=

falls als ^rofeffor ber neuteftamentlidjen ©jregefe; 1839 übernahm er bafelbft

ben Se£)rftut)l ber ^Dogmatil". 1848 rourbe er 00m 2(mt (Sttroangen in ben

roürttembergifd;en Sanbtag geroäfjlt, 1868 nom $önig als lebenslängliches

äJlitglieb in bie Kammer ber ©tanbeSljerren berufen, ^m ©tubienjaljr 1860—61
roar er Stector ber llnioerfität. £erbft 1882 rourbe er auf fein 2lnfudjen in

Stu^eftanb nerfeljt. — SDaS erfte größere 2ßerf $uljn'S roar eine $rud)t feiner

©tubien auf bem ©ebiete ber neueren ^ß^tlofopt)ie unb griff auf bie Tübinger

^reiSarbeit prüd: „S^cobi unb bie $l;ilofopl)ie feiner 3^tt. @in 33erfud;,

baS roiffenfd;aftlid;e #unbament ber ?]Br)iIofopf)ie fyiftorifd; 511 erörtern" (SJiainj

1834). ©eine übrige litterarifd;e £l;ätigfeit roäljrenb ber ©iefjener $al)re

beroegte fid; auf bem ©ebiete feines bamaligen 2eljrfad;eS, ber neuteftament=

Iid;en 2Biffenfd;aft, unb liegt in feinen ^Beiträgen §u ben „IJaljrbüdjern für

Geologie unb d;riftlid;e
s
}>{;iIofopf)ie" cor, bie er mit feinen ßoffegen an ber

©iefjener g-acultät, Sodjerer, Süft unb ©taubenmaier, Verausgab (7 33änbe,

g-ranlfurt a. 5)i. 1834— 36). 33on feinen barin r>eröffentlid;ten arbeiten ftnb,

aufjer einer größeren 2ln§atjl non 511m Xljcil fet)r umfangreid;en 9tecenfionen,

§u nennen: „Heber 2lpofteIgefd;id;te 5, 36, 37" (33b. I, 1834, ©. 3—34);
„Ueber 9)iattf). 23, 35" (33b. I, 1834, ©. 339—372); „£)ie «ruber ^efu unb

SacobuS 2llpl;äi" (33b. III, 1834, ©. 3—119); „Sie 33efel>rung beS 2lpofteIS

^aulul nad; ifyrem inneren ^ufammenf)ange mit feinem 2el;rtnpuS (33b. IV,

1835, ©. 287—306); „@enetifd;e (Sntroicflung beS ^aulinifdjen SeljrtnpuS"

(33b. V, 1835, ©. 3—39); „$on bem fd)riftftetlerifd;en ßfjarafter ber ©oangelien

im 3}ert;ältnif$ ju ber apoftolifd;en ^rebigt unb ben apoftolifdjen 33riefen"

(33b. VI, 1836, ©.33—91); „^ermeneuttf unb ^ritif in iljrer 2(nroenbung

auf bie enangelifd;e ©efd)id;te" (33b. VII, 1836, ©. 1—50). SDen 2tbfd;Iu^

feiner arbeiten auf biefem ©ebiete btlbet nad; feiner Ueberfiebelung nad)

Tübingen baS unuottenbet gebliebene, ben beftructinen ^enbensen »on ©trau^
entgegentretcnbe 2Serf: „®aS Seben ^efu roiffenfd;aftlid; bearbeitet" (nur 33b. I

erfdjienen, ^tatnj 1838), roogu nod; bie 2lbf;anblung foinmt: „lieber ben

Silbungsgang ^efu, befonberS über ben ©influfj ber jübifd;en ©rjie^ung auf

bie ©ntroidlung feines DieffiaSberou^tfeinS" (^l)eologifd;e Quartalfd;rift 1838,

©. 1—30). 9Jiit ber llebernaljme be§ Se^ramteS ber £>ogmatif fa^ ftrf) ^.

in benjenigen 2BirfungSfreiS nerfe^t, 511 bem er nad; feiner ganzen 3Ser=

anlagung in l;err>orragenber 2©eife berufen roar. 2(lS eine „tief fpeculatin
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angelegte pl)ilofopf)ifd;e 9catur mit fdjarfer Unterfd)eibung3gabe, unerbittlicher

Sogt! unb getoanbter SDialeftif" (©djang) betrachtete er oon ba an bie Pflege

ber fpeculattoen ©ogmatif al§ feine 2eben§aufgabe. %n feinen Seftrebungen,

bie a)riftIid}=fatl)olifd)e 23Jeltanfd)auung roiffenfdjaftlid) ju begrünben unb ba=

burd; ben $ant£jei§mu§ ber gcitgenöffifdjen ?j>r)ilofopl>ie toiffenfdjaftltd) 511 über=

toinben, mar er neben ©taubenmaier ber bebeutenbfte fpeculattoe ©ogmatifer

ber oon ©reo unb 9Jiöl)ler begrünbeten fatr)otifcrjen Tübinger ©djule, feit beffen

S£obe ber ancrfannte Jüfyrer ber neueren 3tiduatng ber fatljolifdjen SDogmattf.

©djon feine erfte gebrudte 2lrbeit mar eine 2lbljanblung: „lieber ben Segriff

unb ba§ SBkfen ber fpcculatioen Geologie ober djriftlidjen $l)ilofopl)ie"

(£f)eol. Quartalfdjrift 1832, ©.253—304, 411—444). SBieber gab er bann

programmatifdje 2tu3füfjrungen in ber 2lbf)anblung: „Ueber ^ßrincip unb

2Retl)obe ber fpeculattoen Xl)eologie" (al§ Tübinger UnioerfitätSprogramm

1840, unb in ber SE^col. Quartalfdjrift 1841, ©. 1—80). 2)ie oorljer er=

fd)ienene ©dnift: „Ueber ©lauben unb Sßiffen, mit 9Utdfid)t auf extreme 2ln=

ftctjten unb 9tid)tungen ber ©egentoart" (Tübingen 1839, unb in ber Xfjeol.

Quartalfdjrift 1839, ©. 382-503) gab im erften £$eü pofttioe Ausführungen
über ba§ „SBerljältnifj be§ ©laubenS gum SBiffen nad) fatfjolifdjer 3lnfid)t", im
gtoeiten i£f>eil polemtfdje 2lu§einanberfet^ungen mit ber ipegel'fdjen 9teligion<3=

pljilofopfyie, bem £ermefiani£mu§ unb bem £rabitionali§muS 33autainS. ©egen

ben §ermefiani§mug ridjtet ftd; roeiter bie 2lbl)anblung : „ipermefifdje DbeliSfen"

(£$eol. Duartalfdjrift 1840, ©. 282—311). 2lu3einanberfe£ungen mit ber

ba3 ßljriftentlntm auflöfenben pantljeiftifdjcn ©peculation geben bie 2Ib=

fyanblungen: „£>ie moberne ©peculation auf bem ©ebiet ber djriftlidjen

©laubenSleljre" (Stjeol. Duartalfdjrift 1842, ©. 171—225; 1843, ©.3—75,
179—226, 405—467) unb „2)ie ©djetHng'fdje ^ilofop^ie unb itjr 35erf)ältnt^

gum @l)riftent£)um" (SEjeol. Quartalfdjrift 1844, ©. 57—88, 179-221;
1845, ©. 3—39). 9cad) biefen arbeiten begann ba§ ©rfdjeinen be3 großen §aupt=

ur.b SebenSioerfeS S?ul!>n'€: „®atl)otifd)e ©ogmatif" (Tübingen 1846 ff.); oon

bicfem grofj angelegten 2Berf, ba§ leiber ebenfo toie bie ^Dogmatil ©tauben=

maier'3 unoollenbet blieb, erfd)ienen folgenbe Xfyzxk: 33b. I, 1. 2lbtr)etlung

:

„Einleitung in bie fatljolifdje ©ogmatif" (1846; 2. Slufl. 1859, oollftänbig

umgearbeitet); 33b. I, 2. Slbtfjeilung : „2>ie bogmattfdje 2el)re oon ber @r=

fenntniS, ben Eigenfdjaften unb ber Einheit ©otteS" (1849; 2. Slufl. 1862);

33b. II: „®ie djriftlidje Sefjre oon ber göttlidjen SDreieinigfeit" (1857); ber

33anb ber Sefjre oon ber ©nabe, ben R. geroiffermafjen als gortfetjung be=

tradjten roollte, ift fpäter gu ermähnen. SSon fleineren 2lrbeiten, bie toäfyrenb

ber Slrbeit an biefen 33änben ber Dogmatil erfdjienen, finb bie in ber ££)eo=

logifdjen Quartalfdjrift oeröffentlidjten Slb^anblungen gu nennen: „Ehrenrettung

be§ SDionofiuS ^etaoiuS unb ber fattjolifdjen Sluffaffung ber SDogmengefdjidjte"

(1850, ©. 249—293); „2)ie d;rtftlid)e Setjre oon ber göttlidjen ©nabe" (1853,

©. 68
ff. , 197 ff.); „£>er angeblidje ^elagianiSmuS ber oorauguftimfdjen

*äter" (1853, ©. 433 ff.); „£ur Se^re oon bem 2Borte ©otte§ unb ben

©acramenten" (1855, ©. 3 ff.); „2)ie t§eologifd)en ©treitigfeiten in ber

römifd;en Älrdje im 3. ^afjrljunbert" (1855, ©. 343 ff.); „2)ie formalen

^rincipien be§ Hatf)olici^mu§ unb ^roteftanti§mu§" (1858, ©. 3 ff., 185 ff.,

385 ff.). £a§ Ie£te ^a^rjeljnt ber fd;riftftetterifd)en ^ätigfeit Iu^n'€ ift er=

füllt oon ben ßontrooerfen mit ben Vertretern ber erneuerten ©d;olaftif

(^ronj ^at'ob Slemeng, ßonftantin 0. ©djäjler), 51t benen §unäd)ft bie 2lu§=

füljrungen ilufjn'§ über baö 3]erl)ältnip oon ©lauben unb Söiffen in ber

2. Slufl. be§ I. 33anbei ber Dogmatil, bie fid; gum Xt)eil gegen Element

ridjteten, SSeranlaffung gaben. 3u ber Sontrooerfe mit Element, ber gunäd;ft

27*



420 ®ut)n-

anonyme $ritifen im $atl;olif, fpäter eine größere ©treitfdjrift gegen $. t>er=

öffentlid;te , gehören bie arbeiten ^u^n'§: „©tauben unb Sßiffen nad;

©t. %i)oma§" (Sfjeol. üuartalfd;rift 1860, ©. 273—340); „^ilofop^ie unb
Theologie. (Sine ©treitfdjrift" (Tübingen 1800); „2)a3 Berfjältnife ber

^Ijilofopfjie jur Geologie nad; mobern=fd;olaftifd;er Seljre" (%tyol. Quartal
fdjrift 1862, ©. 541 ff.; 1863, ©. 3—83). (3Sgl. über biefe ßontromfe
jTtnfdjen ü. unb ßlemenS bol Bud; non SUonS ©d;mib, 2Biffenfd;aftlid;e

Stiftungen auf bem ©ebiete be§ $atl)olici§mu§ in neuefter unb in gegen*

roärtiger 3eit, 9ftünd;en 1862
;

§ur Bibliographie ngl. ©la, 9tepertorium ber

fatljoltfdH^ologifdjen Sitteratur, Bb. I, 2, ^aberborn 1904, ©. 336—338).
s
))iit ©d;ä§ler (anonnme Stuffä^e in ben £iftor.=poIit. Blättern) fetste fid) $.
feit 1863 auSeinanber, junäcl;ft über bie $rage einer freien f'atliolifdjen Uni=

oerfität, bann auf bogmatifd;em ©ebiete über ba<§ Berljältnifj oon -ftatur unb
©nabe, 9?atur unb Uebernatur in ben 2Ibb,anblungen: „2)ie l;iftorifd)=polttifd;en

Blätter über eine freie fatljoliftfje Uninerfität £)eutfd;Ianb§ unb bie greifjeit

ber 2Biffenfd;aft" (juerft Sljeol. üuartalfdjrift 1863, ©. 569-668, bann
feparat, Tübingen 1863); „2)a§ Dtatürlidje unb ba§ Uebernatürlidje" (2:i)eol.

Üuartalfdjrift 1864, ©. 175—329, unb feparat, Tübingen 1864); „£)ie

2öiffenfd;aft unb ber ©laube mit befonberer Begiel;ung auf bie Unioerfitäti=

frage, ©djlujjraort an bie £iftor.=poltt. Blätter" (£f)eol. üuartalfdjrift 1864,
©. 583— 645). 2(uf biefe ©treitfd;riften ®uljn'3 liefj ©d;ägler ba§ größere

Bud; erfdjeinen: 9^atur unb Uebernatur. SDos ©ogma t>on ber ©nabe unb
bie tfjeologifdje tfrage ber ©egenmart. Sine ^ritif ber $ul)n'fd;en Geologie.
(DJiatnj 1865.) (3ur Bibliographie biefer (Sontronerfe ogl. ©la, a. a. 0.
©. 338 f.) 2Tuf ba§ eben genannte Bud; unb ba§ weitere 2Berf ©djä^ler'i

;

hielte Unterfudjungen über ba§ SDogma non ber ©nabe (SOiaing 1867) ant=

roortete $. mit feinem legten größeren Söerfe : „2)ie d;riftlid;e Seljre oon ber

göttlichen ©nabe. ©rfter unb allgemeiner £l;eil: SDie urfprünglid;e ©nabe
unb bie bamit sufammenl;ängenben Unterfudjungen über ben Begriff unb ba3

Söefen ber ©nabe überhaupt, mit befonberer Bejietjung auf bie ©djolaftif unb
beren neuefte Umbeutung" (Tübingen 1868); in biefem Banbe ift bie $orm
ber ©arftettung burd) bie burd;gel;enbe ^olemif gegen ©d;ägler beftimmt; ber

jroeite Banb, ber nad; ©rlebigung ber allgemeinen unb jroifdjen ben ©djulen

contronerfen fragen bie Seigre non ber ©nabe beS @rlöfer§ nad; ber in ber

SrinitätSlefjre angeroanbten SDieiljobe pofitio unb fpeculatin barftetten follte,

ift nid;t erfdjienen. 9iad; biefem Budje neröffentlid;te ®. nur nod; bie größere

2lbl;anblung: „£>ie jnstitia originalis" (£f>eol. üuartalfdjrift 1869, ©. 179
bi§ 286), mit roeld;er feine fd;rtftftellerifd;e Sljätigfeit abfdjliejjt. 2ln ben Ui
©elegenjjett be3 Baticanifdjen SoncilS fid; er(;ebenben kämpfen nab,m ^.

(itterarifd; feinen 3lntl;eil ; er tl;eüte roäfjrcnb be§ GtoncüS ben ©tanbpunft

feinet alten J-reunbeS ^efele, betrad;tete aber nad; ber erfolgten @ntfd;eibung

be§ §onci(§ unb nad; ber Unterwerfung ber -DiinoritätSbifdjöfe jebe roeitere

Dppofition für unerlaubt. Taf$ bie litterarifd;en $el;ben, in bie er it>äl;renb

be§ »orau§gef;enben 3 a ^5eF;nte§ nerroidelt mar, bie gortfetjung unb Bollenbung

feine§ bogmatifd;en ^JauptroerfeS nerl;inberten unb ba^ er barüber überhaupt
bie Suft gu weiterer pofitioer ^3robuction oerloren l;atte, fann nid;t genug be=

bauert roerben.

©d;anj, 3«^ Erinnerung an $ob,anne3 ©nangelift n. Äub,n; Xl;eol.

üuartalfdjrift 1887, ©. 531—598. — £)erf., ©ebädjtnifsrebe auf %ot). @o.

n. Hub,n, gehalten bei beffen Beerbigung am 10. 9)iai 1887. SRottenburg

a. 9?. 1887. — £>erf. im ^ird;en=SeEtfon, 2. Slufl., Bb. VII (1891),

©p. 1238—1242. Saudjert.
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ihlljlt: Jvriebrid) Stbalbert SKar, imilian $., Botanifer, geboren 31t Berlin

am 3. ©eptember 1842, f ju ^yricbenau bei ©erlitt am 13. SDecember 1894.

2113 ©ol)n beS 1881 nerftorbenen , aU ©agenforfdjer rüljmlidjft befannten

•©rjtnnaftalbirectorl 2lbalbert Äuljn, erhielt $. feine üöorbtlbung anf bem von

feinem 33ater geleiteten .fvölnifdjen ©nmnafium in Berlin, ba3 er 1862 mit

i>em 9kife§eugnif$ oerliefj. ©eine Uniüerfitüt3ftubien, bie ben 9iaturn)iffen=

jdjaften galten, abfoloirte er augfrfdiefjlid; in Berlin, roo in ber Botanif £50=

rmnneg #anftein (f. 21. 3). B. XLIX, 768), £. Warften, uor allem aber

2llejanber Braun (ebb. XLVI1, 186) feine Seljrer roaren. 9iod; al-S ©tubent

fcetfjeiligte fid) $. an einer unter Seitung oon $. Slfdjerfon gu floriftifdjen

3roeden unternommenen Steife in bie Äarpatljen, beren roiffenfd;aftlid)e @r=

gebniffe in einem Beridjte in ben Berfjanblungen be3 botanifcljen Bereinä ber

^ßrooinj Branbenburg com $af)re 1865 niebergelegt mürben unb für ben er

•einzelne Slbfdjnitte bearbeitete. Später befdjäftigte er fid) mit einer r>on ber

preujjifdjen Slfabemie ber 2Biffenfd;aften geftellten ^ßreiSaufgabe über bie r>er=

fd)iebenen, bei benfelben ^flanjenarten oorfommenben Blutenformen, beren

Söfung it)tn eine ef)renr»olIe ©rroäljnung feiten§ ber 2lfabemie eintrug. Seiber

ift bie 2Ib(janblung nidjt gebrudt roorben, ba $uf)n'§ roiffenfdjaftltdje ü£l)ätig=

feit fid; injroifdjen einem fpeciellen ©ebiete jugeroanbt Ijatte, bem ber ?yarn*

funbe, auf bem er fid) mit ber $eit ju einer anerfannten 2lutorität l)eran=

ülbete. 2)ie Beranlaffung p biefer befonberen Befdjäfttgung gab ber 1866
erfolgte %oo be3 befannten $arnforfdjer§ ©eorg 9JJetteniu3. Neffen ©d;roieger=

uater, 2llej:anber Braun, übertrug $. bie Drbnung be§ roiffenfdjaftlidjen Wa<$)=

laffe§ feine» ©djroiegerfoljneg unb fo entftanben bie r»on $. im 35. Banbe
t)er Sinnaea (1867/68) publicirten: „Reliquiae Mettenianae". ©leidjjeitig

mürbe ir)m bie Bearbeitung ber reidjen $arnfammlung jugeroiefen , bie auf

ter unter Seitung r». b. SDeden'3 nad) 2lfrila gefdjicften @£pebition mitgebracht

maren. 2)ie SRefuttate oerroertljete $. ju einem lleinen Steile junädjft in

feiner 1867 r>eröffentlid)ten ^nauguralbiffertation : „Filices Deckeuianae",

mdljrenb ben größeren £l)eil bie ein $al)r barauf erfdjienenen „Filices Afri-

canae" bilbeten. tiefer fritifdje Katalog aller au3 2lfrifa bi§ bal)in be=

fannten ©efäfjfrtjptogamen ift ba§ umfangreidjfte SBerf $uljn'3 auf feinem

(Specialgebiete geblieben. 3>m ^ecember 1868 beftanb $. bie Prüfung für
t>a§ rjöljere Sefjramt, nadjbem er norfjer groei $al)re lang al3 §ü(f§arbeiter

am föniglidjen Herbarium gu Berlin befdjäftigt roar. $n letzterer ©tetlung

trat er aud) mit bem $ri;ptogamenforfd)er 3. SJiilbe in Begieljung, bem er

bei ber 2tbfaffung feines grunblegenben 2Berfe3 ber Filices Europae beljilflicf)

mar unb beffen Befpredjung er für bie Botanifdje Leitung 1868 lieferte.

^lad) abgelegtem ^robejaljr rourbe k. 1870 an ber bamaligen Äönigftäbtifd;en

IRealfdjule in Berlin, je^t 5Healgr;mnafium, al3 orbentlid;er 2el)rer angefteHt

unb rüdte 1879 jum Oberlehrer, 1889 gum ^rofeffor auf. Seiber mufete er

jdjon 1893 roegen feinet ungünftigen ©efunbfjeitgjuftanbeS feine ^enfionirung

nadjfudjen. ©in organifd)e§ Seiben be§ ^erjenS unb ber ©efäfte l)atte fid; bei

if)m eingefteHt, ba§ aud) burdj eine Slmputation be§ redeten UnterfdjenfelS

nid;t aufgefialten roerben fonnte, fo bafj er, erft 52 $al)re a^r infolge eine§

§erjfd)lage§ auf feiner bei Berlin gelegenen länblidjen Befi^ung feinen

Seiben erlag.

$. Ijat au^er ben fd^on genannten $arnfammlungen nod; anbere, namenttirfj

fotdje tropifdjer ©egenben bearbeitet, roie in feiner legten Slrbeit bie von

Dr. Naumann auf ber Steife ber „©ajefle" roäl)renb ber $al)re 1874—76
gefammelten. @r befd;ränfte fid; in feinen Sonographien nid;t auf bie blofje

Befdjreibung neuer ober auf bie fritifdje ©id;tung fdjon befanntcr 3lrten, er
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fudjte oielmeljr ftetö bcn ,3ufammenl)ang mit bem gangen ^ormenfreig feft—

aufteilen, ßine 3lufgäl)lung feiner ^ublicationen bringt ber unten angeführte
s
jiadjruf ^>. 2lfd)erfon'S. ©od) [teilen feine SBeröffentlidjungen nidjt allein bie

Zumute feiner roiffenfdjaftlidjen Slrbeit bar, ba er lange nidjt alles, roaS er

fanb, aud) befannt madjte. Die botanifdjen ^nftitute einer großen $al)l oon

UnioerfitätSftäbten (SuropaS übergaben ifym iljre ©d)äfje gur £)urd)fid)t unb

roiffenfdjaftlidjen 33eftimmung. ©ein eignes umfangreiches J-arnl)erbar nebft

feinem rjanbfdjriftlidjen 9iadtjla^ foroie einem Sljeile feiner pteribologifd)en

53üd)er oermadjte bie SBittroe bem berliner botanifdjen 9Jtufeum gum ©efdjenf.

Ä. blatte fid) burd; fein frifdjeS, jootaleS Söefen oiele greunbe erroorben, fo-

bafj fein frühes £infdjeibcn aud) über bie roiffenfdmftlidjen Greife f)inauS

fdjmerglid) empfunben rourbe.

3tad)ruf oon $. lfdjerfon in: SBerid;te b. beutfdjen botan. ©efellfdjaft

XIII. Saljrg. 1895. @. 2Bunfd;mann.

$llljn: $rang g-rett)err R. oon ^uljnenfelb, f. u. f. ^elbgeug=

meifter, (SorpScommanbant unb commanbirenber ©eneral, ßommanbeur unb'

^anjler beS 9Jiaria=3;i)erefienorbenS. @r rourbe am 25. ^uni 1817 als ©ol)n

beS 1823 geabelten 9)cajorS $rang o. $ul)n gu ^rofsnt^ in SJtätjren geboren,

fanb in ber f. f. 9)iilitärafabemie gu 2Biener=9ceuftabt Slufnafjme unb fam

nafy auSgegeidjneter 2tbfoloirung berfelben 1837 als Unterlieutenant in baS

Infanterieregiment 9?r. 1. ©djon groei ^aljre fpäter rourbe er bem ©eneral»

ftabe gugetljeilt unb gugleid; gum Dberlieutenant beförbert.

Söei ^Beginn beS ^jaljreS 1848 befanb er fid) in 9JtaiIanb, unb als bort

am 18. 9)iärg ber 2lufftanb auSbrad), leiftete er bereits fyeroorragenbe £)tenfte.

2lm 19. 2lbenbS gerftörte er mit groei ^roölfpfünbern unb groei ©ompagnien

Infanterie eine oon ben 2lufftänbifd)en oertljeibigte SBarrifabe nädjft beS $latj=

commanboS unb ftellte baburd) beffen SBerbinbung mit bem ßaftell fjer. ^n
ber 9(ad)t unb am folgenben S£age fäuberte er mit groei ^afetengefdjütjen, bie

er auf bem Slrco beßa 5}kce aufftellte, bie bei ber Slrena liegenben Käufer
Sorgo Drtolani oon ben bort eingebrungenen ©djroeiger ^nfurgenten, gerftörte

mit groei Kompagnien gufeoolf, groei Broölfpfünbern unb groei Sftafeten=

gefdjütjen eine 33arrifobe nädjft 5ponte oetro, bradjte baS geuer ber 2luf=

ftänbifdjen gum <5d)toeigen unb groang ben näcrjft ber ßarminefirdje liegenben

©tabttljeil, bie geinOfeligfeiten einguftellen unb um ©nabe gu bitten. 2lm

21. 2lbenbS gerftörte er mit groei Kompagnien ^-ufsoolf, groei .ßroölfpfünbern

unb groei Siafetengefdjüijen eine ftarfe SBarrifabe nädjft ^>onte <B. DJiarco, roobei

er einen $rellfd)uf3 an bie 35ruft erhielt. SOctt ben auS ben Käufern unb oon

ben SBarrifaben feuernben 2lufftänbifd)en fampfenb, brang er gum 9Jiiliiär=

unb gum $J]lat$commanbo oor, befreite bie bort oon ben 2lufftänbifd;en ein=

gefdjloffenen groei Kompagnien unb fefjrte mit ifynen unb feiner eigenen Gruppe
ins Kaftell gurüd.

Stuf bem Stüdguge ber $aiferlidjen oon sDtailanb nad) Verona nal>m er

(22. 50iärg) eine 33arrifabe an ber $orta ßamefina unb baS oon ben

•Sdjaren ©aribalbi'S befehle X^or unb l)ielt eS fo lange, bis ber Siüdgug

oollgogen roar. 2lm 23. s3Jiärg erftürmte er ben oon ben l^nfurgenten befe^ten

Drt 9Jielegnano unb madjte am 9. 2lpril bie ©efedjte oon 3>aIeggio unb
"Diongambano mit. 2lm 15. 2lpril rourbe $. gum Hauptmann im ®eneral=

quartiermeifterftabe beförbert. 2lm 20. 2lpril roar er als ©eneralftabSofficier

bem Dberft ^einfcel gur ßjpebition gegen Seoilacqua beigegeben, ©urd) groei
s
Jlafetengefd)ü§e , roeldje Ä. feljr günftig aufftellte, rourbe forool baS Ufer beS

/VluffeS ^ratta als baS befeftigte SBeoilacqua oon ben g'einben gefäubert.
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2lurf; gum Siege bei Somma Gampagna unb ßuftojja trug $. roefentlid)

bei. 2tm 23. $uli beroog er ben ©eneralmajor Straffolbo, bem er 5ugett)cilt

roar, tro| ©egenbefeljlS beS Hauptquartier? nod) beS 9iad)tS ben 9Jionte 3Sento

^u ftürmeu; Sie Unternehmung, bei roeld)er ®. baS Bataillon führte, roeldjeS

bie Umgebung beS ^cinbeS oolljog unb tr)n in ber g-Ianfe angriff, gelang

unb bie Skleggio unb bie @bene oon ^rabiano beljerrfdjenbe (Stellung auf

bem SKonte SSento rourbe genommen. SSaleggio mürbe befetjt unb jur 9Ser=

tljeibigung t)ergerid)tet. ^n ber Sd)lad)t bei Sufto^a (25. $uli 1848) lieft

er oon groei ©efd)ü£en bie piemontefifdjen SReferoecolonnen fo erfolgreich be=

fdjiefjen, baft fie fid) fluchtartig nadj SSillafranca jurüdjogen, roaS jur Jolge

ijatte, baft baS feinblidje (Zentrum ebenfalls bie $öljen oon ßuftogja räumte
unb ber (Sieg für bie ^aiferltdjen auf ber ganjen Sinie entfcfyieben roar.

2lm 30. $>uli fämpfte $. in ben ©efedjten bei (Sremona, am 2. 2luguft

bei 33afiaSco unb Surano oor Sobi unb am 4. Stuguft geidjnete er ftd) neuer*

bingS in bem Kampfe bei 9Jtailanb burd) Ijeroorragenbe Umftdjt unb tapfer«
feit au§. @r brang an ber Spitje ber Sloantgarbe cor, griff ben $einb bei

Olofebo an, roarf il)n jurüd, eroberte eine Batterie oon ad)t ©efdjü^en fammt
9)?unitionSfarren unb Sefpannung unb naf)m bie $8ebicnungSmannfd)aft ge=

fangen. 3^ei Stunben ftanb er allein mit ber SBrigabe Straffolbo bem
Jeinbe gegenüber, Ijatte in biefer 3eit bie Stellung ber $iemontefen oon
2?igentino über @afa ©ambaloita gegen ßaftaguebo unb Solombo, el)e nod)

eine anbere SBrigabe ins 5euer %amr gefprengt unb burd) rafdjeS ©rfaffen ber

©efed)tSlagc, rücffidjtSlofe ßhitfdjloffenljeit unb £apferf'eit, foroie burd; raftlofe

Stljättgfeit unb roieberljoIteS üßorfüfyren frifdjer Gruppen roefentlid) jum Siege

beigetragen.

SDen oerbienftoollen Seiftungen folgte balb ber Sof)n. 2lm 26. 2ftai 1848
rourbe iljm bie allerl)öd)fte Slnerfennung auSgefprodjen, am 30. September 1848
ber Drben ber eifernen Ärone III. 61. nterfannt unb am 29. $uni 1849
rourbe er roegen feiner 2ßaffeutl)aten in ben Sd)lad)ten bei S. Sucia unb bei

^Railanb burd) baS JHitterlreug beS 93taria ^IjerefietiorbenS auSge^eidjnet.

$m Jelbguge oon 1849 mad)te er bie ©efedjte oon ©ambalo unb San
Siro mit; bei bem Sturmangriff auf ben letzteren Ort (21. 5)iär§ 1849)
ftettte er fidr) freiroillig an bie Spi^e einer ßompagnie beS 10. ^ägerbataillonS

unb feuerte fie burd) fein toboeradjtenbeS Seifpiel ju unroiberftel)lid)em 5>or=

gef)en an. @r naljm bann an ber ©jpebition in bie Stomagna tf)eil, unb
jroar forool an ber Unterroerfung ^Bolognas (8. bis 15. 50iai) als an ber

^Belagerung SlnconaS; bei biefer ging im ^riegSratlje fein Slntrag burd), oon

bem geplanten Sturme auf baS oerfdjanjte Sager ab^ufeljen unb ftatt beffen

Sroei drittel aller Munition in einer 9?ad)t in bie ^eftung ju fd)leubern. @S
gefd)al) unb am anbern borgen (18. ^uni) capitulirte 2lncona. September
1849 rourbe $. 5Ra]or, am 11. Januar 1853 gemäfc ben Statuten beS
sDiaria SCljereficnorbenS in ben $retr)errenftanb erhoben, am 18. $uli beffelben

^al)reS Dberftlieutenant, 1856 2et)rer ber Strategie an ber f. f. ^riegSfdjule

in 2ßien unb am 27. 3)iär§ 1857 Dberft.

^ad^em Napoleon III. burd) ben oerljängniftoollen 5Jeujaf)rSgruft an ben

öfterreid)ifd)en 33otfd)after 33aron £übner in s^iariS (am 1. Januar 1859)
feine 9lbfid)t conftatirt Ijatte, Defterreid) feinblid) entgegenzutreten, rourbe $.

beauftragt, einen ÄlriegSplan für einen allfälligen .Üampf Defterreid)S gegen

Jranfreid) unb Sarbinien ju entroerfen. @r fam biefem 23efel)le nad) unb
überreid)te @nbe gebruar 1859 bem $elbgeugmeifter 33aron ^efe eine 2)enf=

id)rift biefeS ^nl)a!tS. @r forberte gu einem foldjen Kriege 300 000 ÜRann,
möglid) balbigfteS beginnen beffelben, um bie farbinifd)e 2lrmee erbrüden,
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gwifdjen 5£urin unb 33rct eine Gentralfteffung einnehmen unb bie (SorpS ber

frangöfifd^en Slrmee bei ifyrem Bormarfdje auS ben Sllpenpäffen einzeln on=

greifen gu fönnen. SDte ungeorbneten $inangr>erl)ältniffe , bie po!itifd»e $er=

rüttung im i^nnern unb bie unglüdltdje $üb,rung ber auswärtigen 2lngelegen=

Reiten nereitelten ^uljn'S $Ian; ber ßrieg lonnte erft @nbe Slpril unb nur
mit 110 000 sD?ann begonnen werben.

2lm 19. 5Rärg würbe $. gum ©eneralftabSdjef ber 2lrmee in Italien er=

nannt unb legte bem Äaifer ben ^ßlan r>or, baf$ t)or allem bie ptemontefifdje

2lrmee r>or Slnfunft ber frangöfiftfjen Slrmee unb r»or Bereinigung mit biefer

gefdjlagen werben muffe, ober aber gu trauten fei, fid) GafateS unb 2lleffanbriaS

gu bemädjtigen. 2lm 24. 9Jiärg traf $. im Hauptquartier in 3ftailanb ein,

roo er ©nulai ben DperationSpIan mitteilte unb Ijernorljob , bajj, fobalb bie

piemontefifdje Slrmee gefdjlagen morben fei, eine ©teffung bei 33ra genommen
roerben muffe, um fiel) auf bie über bie Sllpen oorrüdfenben grangofen gu

werfen, roomit fid) ©nulat einnerftanben erflärte unb gugleid) ben $aifer um
SBerftärfung burd) ein fünftes (SorpS bringenb bat. &. entwarf bie 2)etaü=

plane, nad) meldten bie 2lrmee bei Sfteggana (Sorte ben $o überfdjreiten, gegen

2Ueffanbria norrüden unb bie «Stellung ber ^iemontefen aufrotten fottte. 2öaS
iljm gleid» anfangt fyinbernb in ben 9Beg trat, war, bafj baS $unbfd;aftSmefen

gar nidjt organifirt unb eS mit ben Sefpannungen ber SkrpflegScolonnen unb
ben übrigen 9*eferr>eanftalten fd)led)t beftettt war.

©a SJiitte Slpril non 2ßien bie ^adjridjt eintraf, bafj ber Ärieg erft

binnen 10 bis 14 Sagen beginnen fönne, eradjtete &. feinen erften $lan,

gegen 2Ueffanbria norgurüden, wegen ber 3Rä^e ber frangöftfdjen ßorpS für gu

gefäljrlirf) unb fdjlug ©nulai cor, mit ber Slrmee ben Xeffin gu überfdjreiten,

gegen SSalenga unb ©an ©altiatore norgubringen, ftet) ber <£jöb,en gu bemächtigen,

bie farbinifdje Slrmee angugreifen unb gu fd)Iagen, eine Operation, weldje alle

2luSftd)t auf ein glüdlidjeS ©elingen bot. 2US eS am 3. SOiat gur 2tuS=

füfyrung biefeS planes fommen foffte, nerfagte ©nulai auf ein non Sßien ein=

gelangtes, jebod) im Hauptquartier falfct) bedjiffrirteS Stelegramm biefelbe. 2)ie

richtige Sefung biefeS non 9Bien an ©nulai gelangten SelegrammeS lautet:

„33ei ber gegenwärtigen ©adjlage bleibt ber ^riegSfdjauplatj in Italien oor=

wiegenb" ; offenbar meinte man bamit, ber 2luSbrud) eines Krieges auf einem

anberen $riegSfd)aupla£e — am ^Rtjetrt — fei nidjt fo balb gu erwarten; bie

unridjtige ©edjiffrirung lautete: „33ei ber gegenwärtigen ©abläge bleibt ber

$riegSfd)aupIat$ in Italien, normiegenb in Verona", infolge biefeS £ele=

grammeS befdjloft ©nulai , non jeber Dffenfioe abgugeljen , unterfagte ben r>on

^. gum ,3wede beS ShtrdjbrudjeS burd) bie piemontefifdje 9trmee norgefdjlagenen

Angriff auf SMenga unb ©an ©alnatore unb neigte fid) immer meljr ber 3ln=

fidjt gu, mit ber gangen 2(rmee ben Sftüdgug bis in baS geftungSoiered oon

Verona angutreten. lfub,n'S SRatE) gum Angriff war ttollfommen fadjgemä^

unb würbe fpäter oon 9Ji
x

oItfe unb anberen berufenen Äritifern beS ^elbgugeS

als gang gwedentfpredjenb begeid)net. ©nulai lie^ fid; aber nidjt »on feinem

©eneralftabSdjef , fonbern r«on ben itjtn beigegebenen ©eneralabjutanten be=

ratzen, mddjt bem bamalS in Defterreid) gefonbert organifirten 2lbjutanten=

corpS angehörten, baS unter ber Seitung beS ©rafen ©rünne ftanb unb
in ber 2trmee attmädjtig war, wäljrenb ber ©eneralftab nur eine feeunbäre

Stoffe fpielte. SDa Ä. ber Singriff r>on 3>alenga unb ©an ©alnatore aus »er=

eitelt würbe, fo fdjlug er nor, bie öfterreidjifdje 2lrmee bei 9J?ortara gu oer=

fammeln, um ben geinb bei bem 23ormarfd)e t»on Berceffi auf 9Jonara in ber

Alanfe angugreifen, non feiner StüdgugSlinie abgubrängen unb gegen bie Serge
gu werfen. 2lud) biefen 5>orfd)lag nerwarf ©nulai unb befahl ben Slüdgug
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über ben Seffin, um ifm bann weiter big Verona fortjufe^en. ©odj bem
trat gelbjeugmeifter #efj, ber, oom ßaifer gefenbet, am 3. ^uni im £aupt=
quartier eingetroffen mar, entgegen, ber ^ücfjug rourbe ftftirt unb bie 2(rmee
erroartete auf bem Iinfen Ufer be§ £efftn ben Angriff beä $einbe3. ©o fam
e§ am 4. $juni jur ©djtadjt bei DJJagenta.

21I§ bie 9iad)t bem Kampfe ein @nbe gemadjt, fjatte feiner ber beiben

Steile ba3 ©efüfjl, gefdjlagen §u fein, unb am folgenben DJJorgen märe bie

öfterretcr)ifct)e 3lrmee in ber Sage geroefen, ben .Hampf roieber aufzunehmen,
benn fie §äf)(te nod) über lOOOOO ^ann, roäfyrenb 9Japoteon nur mefyr über
67 000 $ran§ofen unb $iemontefen gebot. 2llö ©tjulai fpät Stbenbg &. fragte,

roa§ nun §u tl)un fei, fagte biefer: „^ortfämpfen, mir Ijaben bie ©djladjt

nidjt oerloren, ba 9tobecco unb Garpenjago in unferer ©eroalt finb, 9)£agenta

felbft ift oon roenig ^Belang." — $. Imtte Stecht, ein Xljeil be§ $einbe£ roar

in ber 9Ract)t über ben Steffin gurüdgegangen, unb bie §auptmad;t ber fran=

?iöfifd;=farbinifrf)en 2lrmee blieb am 5. unberoeglid; ftefyen. ©oulai jebodf) folgte

bem !Ratt)e $ul)n'§ nid)t, ba er in ber 9tad)t oom Sommanbanten bee erften

6orp3, ©raf ßlam=©atta§, bie -Dielbung erhielt, baf$ feine Gruppen nidjt meijr

gefedjtSfäfyig feien unb er bafyer, oljne einen 23efe|l be3 Hauptquartier^ ab=

§uroarten, ben 9tücfjug nad) S3ina£co angetreten fyohz) unb obrool $. am
9Jtorgen be§ 5. £>uni neuerbing§ in ©nulai gebrungen roar, bei $aoia roieber

über ben ^efftrt ju gefyen unb ben $einb in ber J-Ianfe anzugreifen, befahl

ber £öd)ftcommanbirenbe allgemeinen -Wüdjug hinter ben 9#incio.

2ttS am 8. bie gan§e Slrmee, 122 000 3Kann ftarf, in bem £)reiede

fiobi=^ßt§5tgr)ettone=^ßat)ia ftanb, entroarf $. ben $(an ju einem g-Ianfenangriff

auf bie oon 2Raüanb gegen Sobi oorbringenbe franjöfifd)=farbinifd)e 2lrmee;

©oulai genehmigte biefen ^3Ian, aber ^elb^eugmeifter greifyerr o. ^jefj oerroarf

tfyn aU ju füljn. ©o ging ber SRüdEjug bi§ in ba<§ geftungSoiered $efd)iera=

&erona=2egnago=9Jtantua. $ier übernahm $aifer $ran 8 3°fef felbft ben Dber=

befef)I unb an feiner (Seite ftanb ^elbseugtneifter g-reifyerr o. §ef$ als

©eneralftabldjef.

%la<i) bem Kriege rourbe $. jum ßommanbanten be§ Infanterieregimente^

9lx. 17, fobann (3. $uni 1862) jutn SCruppenbrigabier in £irol unb am
29. Dctober 1863 jum ©eneralmajor beförbert.

Sei ^Beginn be§ Krieges oon 1866 rourbe $. mit ber SBertfyeibigung

S£tro(3 betraut, ju roeldjer fdjroierigen Aufgabe ifym nur 10 000 9JJann jur

Verfügung ftanben. ©o lange bie bei Suftojga fiegreicr)e ©übarmee in unb
um Verona ftanb, roar bie Sage in ©übtirol eine günftige; al£ aber nad) ber

üftieberlage ber -Korbarmee bei ßöniggrätj bie ©übarmee in t)öd^fter (£ile an

bie $Donau bei 2Bien beorbert rourbe, roar ©übtirol bem @inbrud;e ber ben

Äaiferlidjen um ba§ gefynfadje überlegenen italienifdjen Gruppen auögefe^t

unb $. r)atte ba§ Sanb in ber ©treefe nom ©tilffer IJod) big an bie ©renje
Kärntens §u nert^eibigen. 2öäf)renb er früher offenfio norgegangen unb bi%

in§ SSaltettin norgebrungen roar, mu^te er je£t oon ber Dffenfioe abfegen unb
^ert^eibigunglfteHungen einnehmen, ©er an allen fünften nad)brängenbe

?veinb fanb überall unerwarteten fräftigen SBiberftanb unb burd) ^u^n'^
©i§pofitionen rourbe ba§ beabfid)tigte rafd;e ©inbringen bei 40 000 sDcann
jä^tenben Sorpi ©aribalbi'g in ben ^ubicarien oereitelt, roo bie Äaiferlidjen

in ben ©efed;ten oon ßimego unb ßonbino (16. $uli) unb bei 33ececa im
Sebrotfjale gtängenbe ßrfolge errangen. 35on biefem heftigen überrafdjenben

©d)(age getroffen, roaren bie ©aribalbianer big jux 33eenbigung bei Äriegei

roie betäubt unb roagten faum fd)rittroeife oor^uge^en. ipatte &. baburd) ben

©übroeften 2irol§ gefiebert, fo bro^te nunmehr größere ©efa^r im Often.
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Der italienische ©eneral Sftebici brang mit einer Dinifion ins 33al ©ugana
ein unb bebrofjte baS 33al Arfa. Am 23. r)atte er bereits Senico erreicht unb

Orient war gefäfyrbet. $. lief? nur 2000 9)iann ben 40 000 ©aribalbianern

in einer günftigen $lanfenftellung gegenüber fielen unb gog in größter @ile

alle fonft nerfügbaren Gruppen in Orient gufammen. Dem ©eneral sJ3tebici

gegenüber naljm er bei ßineggano Stellung, um baS Vorbringen gegen Orient

gu r-erroeljren; bie ©tabt felbft mürbe in VertljeibigungSftanb gefegt, alle

mistigen fünfte, befonberS gegen baS SSal ©ugana, t>on, raenn aud) fleinen,

Abteilungen belogen , fo bajj ber ?yeinb am 24. rtidjt norrüdte unb leinen

Angriff auf bie ©tabt roagte. $. Ijatte r>om Dbercommanbo ber operirenben

Armee bie Ermächtigung erhalten, ©übtirol fdjrittroeife gu räumen unb feine

©treitlräfte gur Vertljetbigung Deutfd)=XiroIS gu concentriren, unb am 24.

Vormittags erfdjien r>or ifym eine Deputation, aus bem Söifc^of non Orient,

Sfticcabona, bem Sürgermeifter Dorbi unb anberen beftefjenb, fdjtlberte il)m bie

bebenflidje Sage, in ber er fiel) befinbe, ba nact) gunerläffigen Dfiadjridjten

©eneral 5Rebici eine Umgebung burd) baS gleimfer £t)al unb fomit auf ber

©trafce nad) Sotten unternommen Ijabe, unb forberte iljn auf, Orient gu

räumen.

©eine Antwort lautete, er roerbe Orient auf baS äufjerfte nertljeibigen,

roomit er bie Deputation entließ. Orient mürbe non ©tunbe gu ©tunbe

immer mefjr gu einem 2Baffenpla|e, ber fyartnärfig oertfjeibigt werben fonnte,

Ijergeridjtet, inS gleimfer* unb §affatl)al mürben Gruppen entfenbet, burd;

SBefeftigungen eine VertljeibigungSlinie gefdjaffen, in bereu dürfen auf ben

Uebeigängen nad) 33o£en unb in baS ©ifadtljal eine groeite befeftigte Sinie

fid} ert)ob.

AngeftdjtS biefer energifdjen -Btafjregeln magte ber $einb feinen Angriff

(am 24.), unb als am 25. eine italienifdje SBrtgabe bie Äaiferlidjen im "Rat

©orba angriff, rourbe jene r>on nier ©ompagnien Kaiferjäger unb groet ©djarf=

fdjü^encompagnien nidjt nur gurüdgefdjlagen, fonbern t>on ben $aiferlid;en

fogar bie (Stellung non Vigolo genommen. Am 25. AbenbS erhielten ^. unb

9)febici gleichzeitig bie 9kd)rid)t r>om Abfdjfuffe beS 2BaffenftiIIftanbeS.

$. mar eS gelungen, mit einer an ber gangen langen ©renge ©übtirol»

uerteilten DJadjt, bie erft gule^t 14 000 SRann regulärer Gruppen gäljlte,

einem Dielfad) überlegenen $etnbe ben Eintritt in baS §erg ©übtirolS gu

nerroeljren. 9iid)t einen Augenblid mar bie Verbinbung im (ftfdjtljale unter=

brodjen; nidjt einer ber roidjtigeren fünfte im Sanbe fam in bie £anb beS

,"yeinbeS, ber nur einige ©eitentfjäler betreten fonnte, roäljrenb groei öfter=

reidjifdje §albbrigaben unnerrüdbar auf feinblidjem SBoben ftanben unb roeit

in beS ,yeinbeS Sanb ftreiften.

Die Sßaffenrulje rourbe groeimal »erlängert unb roäljrenb berfelben erhielt

St. einige Verhärtungen. @S fdjien, als ob ber $ampf um ©übtirol nod)=

malS auSbredjen rourbe, benn Italien nergögerte %aq, für £ag ben Abfdjlujj

beS befinitioen SöaffenftiHftanbeS. AIS am 10. Auguft bie SBeifung aus SBien

fam, ba^ bie italienifdje Armee am 11. £irol geräumt Ijaben müfjte, mibrigen=

falls bie Operationen roieber gu beginnen Ijätten, ^atte $. berartige Ver=

anftaltungen getroffen, bajj bie Dinffion 3Jiebici nur unter bebeutenben 23er=

lüften ben S^üdgug t)ätte antreten fönnen, roenn fie nidjt üermutfjlid) gang roäre

eingefdjloffen unb gefangen genommen roorben. ©ie roar aber fd;on am 10.

non SBal ©ugana abgegogen. Aucl) ©aribalbi roar mit feinem GorpS über bie

©renge ^urüdgegangen, oor feiner Gruppe laut befennenb, bajs er mit feinen

40 000 9)tann nid;t im ©tanbe geroefen fei, aud) nur einen SBerg eingu=

nehmen.
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$. rjatte burdj bie glorreiche Vertljeibigung von ©üb=£irol, biefeg grojje

unb rjodjroidjtige ©tüd Sanb bem ^aifer unb bem S^eicfje ermatten, benn wäre
Orient verloren gegangen, fo unterliegt eg rool feinem .groeifel, f»ätte Italien

bie rjartnädigften Slnfpvüdje auf ben 33efi£ non 2Belfd)=-urol in ben Jriebeng=

oerljanblungen erhoben unb roäre bamit »ieffeidjt burcfygebrungen. ©o gehört

ü. in bie 3fJeif;e ber genialen unb Ijelbenmütfjigen g-elbfyerren , (Srgljergog

2tlbred)t unb Jelbmarfdjattlieutenant $Solm (©ieg bei Guftogga) unb Xegettfyoff

(©eefd)lad)t bei Siffa), roeldje in bem für ben alten Äaiferftaat fonft fo un=
glüdlid) »erlaufenen Kriege tum 1866 Defterreidjg 2Baffenel)re aufredjterljielten.

@g mar bafjer nur eine geredete 2tnerfennung feiner großen Verbienfte, bafj er

am 17. Sluguft 1866 aufser ber £our gum ^elbmarfdjafflieutenant ernannt

unb am 29. Stuguft burdj Verleihung beg (Sommanbeurfreugeg beg 3Jiaria=

Sljerefienorbeng auggegeidjnet rourbe.

9cad) bem Kriege mürbe $. gum ©ommanbanten ber adjten ü£ruppen=

bioifion in ^nnebrud, gum £anbegr>ertl)eibigungg=Dbercommanbanten in Sirol

unb Vorarlberg unb gum Dbeiftinl)aber beg 17. ^nfanterieregimenteg ernannt.

2>od) Ijarrte feiner nod; bie Söfung einer größeren Aufgabe. 2lud) Defter=

reid) = Ungarn mujjte nom (Sonfcriptiongfufteme gur affgemeinen Söeljrpflidjt

übergeben. Um biefe fdjroicrige, in bag gange ©taatg= unb Volfgleben tief

eingreifenbe Drganifation burd)gufül)ren, roarb Ä. berufen. @r rourbe am
18. Januar 1868 gum ^eidjSfrieggminifter ernannt; alg fold;er Ijatte er bag

neue SBe^rgefe^ gu entroerfen unb eg bei ben legiglatinen ^örperfdjaften

Defterreidjg unb Ungarng burdjgubringen. @g gelang iljm, unb bag neue,

auf ber affgemeinen SBeljrpflidjt beruljenbe SBeljrgefet} erfd)ien für Defterretd)

am 5. ©ecember 1868 unb für Ungarn alg ©efetjartifel 40 t>om $ar)re 1868.
— SDie ©rljebung gum 2Birflid;en f. unb f. ©eljeimen S^atr) (Sattel Gf^ceffeng)

1869, bag ©roj}freug beg £eopo!borbeng 1872, bie aufsertourlidje Ernennung
gum Jelbgeugmeifter unb, alg er 1874 tum feiner ©teile alg ^rieggminifter

enthoben rourbe, bag ©ropreug beg ©tefangorbeng roaren ber roofylnerbiente

Soljn feiner großen Verbienfte um bie Sfteorganifation unb Verwaltung beg

§eereg. ©leidjgeitig mit ber (Sntljebung non ber ©teile beg 9teid)gfrtegg=

minifterg würbe $. gum commanbirenben ©eneral in ©rag unb gum @omman=
banten beg britten ©orpg (©teiermarf, Kärnten, $rain unb bag ^üftenlanb

umfaffenb) unb am 4. 9tor»ember 1886 gum" Rangier beg sDiaria=£l)erefien=

orbeng ernannt.

25en grofjen Verbienften $ul)n'g entfpradjen biefe 2lu§geid»nungen. S)en=

nod) fjatte er in ben f)öd;ften (nid)t afferl)öd;ften) Greifen ber Strmee unb beg

£>ofeg heftige $einbe unb gefährliche ©egner. £)ie (£ntfd)iebenf)eit, mit ber

er §anbelte unb fprad), bie 2ßal)rrjeitgliebe unb Offenheit, bie ilm in allen

feinen SBorten unb !Srjaten djaralterifirte, feine raulje Stu^enfeite, bie aber bie

ebelfte §ergenigüte in fid) barg, feine mandjmal brügfen, bod; ftet§ richtigen

2leu^erungcn über Vorgänge unb ^erfönlicfyfeiten im ^»eere, benen er au$
rool)Ierroogenen ©rünben oftmals nid)t guftimmen fonnte, bie perfönlidjen 9tücf=

fidjten, bie nidjt feiten gu Sage traten, roärjrenb er ftetl nur bie &ad)e im
Sluge l)atte, nur ba§ 3Bof)I be§ ©taate§ unb beg ^eereg, foroie ba3 feineg

.taiferg, gum ^iele feines Seben§ unb 2Birten§ gemad;t Ijatte, gaben feinen

roenigen aber ferjr rjo^en Söiberfadjern ben §ebel in bie Jpanb, i^n gu be=

feitigen. D()ne irgenb roeldje äufjere SSeranlaffung rourbe fä. bei noffer geiftiger

Arifdje am 16. $uli 1888 non bem Gommanbo be<? III. Sorp§, bem Soften

eine§ commanbirenben ©eneralS in ©rag unb al§ Sanbroe^rcommanbant ent=

l)oben unb nad) mel^r aH 55 jäljriger ©ienftgeit in ©igponibilität werfest.

$uljn'§ Haltfteffung rourbe nom III. @orp3 oon feinem Slblatug an big gum
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legten 2Jiann, nid;t minber aber audj »on ber Giüilbeöölferung r>on ©raj, roo

er b,od)beliebt unb t)ocr;geacr;tet mar, mit bem größten Sebauern unb tiefem

SSetteib entgegengenommen.

$. mar roiffenfdjaftlid; Ijod; gebilbet; in jungen 3 a
fy
ren rcar er Bereite

erfolgreidjer Seljrer ber «Strategie an ber ^rieggfdjule in 2Bien, alg $rtegg=

minifter forgte er trefflid) für bie 3Nilitärbilbungg= unb ©rjieljungganftalten,

alg ßorpgcommanbant in ©rag nod) lernte er autobibaftifd) ©riedjifd) unb

Satein, um bie antifen ßlaffifer in ber Urfpradje lefen ju fönnen. SDie

militärifdjen 2öiffenfd)aften bereicherte er mit bem 2Berfe: „©er ©ebtrggfrieg",

Si>ien 1870, bag beinahe in alle europäifdjen ©pradjen überfetjt unb non äffen

militärijdjen 3eitfd)riften jet^r oorttjeitr;aft beurteilt mürbe. @r Ijanbelt in

bemfelben com ©ebirggfrieg im affgemeinen, non oer Sertljeibigung, Se=

feftigung, com Angriff eineg ©ebirgglanbeg, non ber SSerttjetbtgung unb Se=

feftigung r>on ©ebirgggürteln , belegt feine ©arftellungen mit jafytreidjen Sei=

fpielen aug ber ^riegggefdjidjte unb gibt jum ©djlujj fpecieffe unb augfüljrlidje

Setfpiele über ©ebirggfriege: ben $elbjug Stoljan'g im Salteffin 1635, bie

Sertfyeibigung ber Dftpnrenäen burd) ben fpanifdjen ©eneral S-fticcarbo 1793,

bie Sertfjeibigung 9?orb=2:irolg in ber erften §älfte -ftooemberg 1805 unb bie

»on $. felbft getroffenen ©igpofitinnen §um Singriff auf ^ergine unb Senico

am 10. unb 11. Sluguft 1866.

©ie %afyxt unfreiwilliger 9tul)e oerlebte $. anfangt ju ©rag, fpäter auf

bem feiner nerroittmeten £od)ter ©räfin ©traffolbo gehörigen Sanbfttje ©traffolbo

bei ©brj im $üftenlanbe, roo er, tief gefränft über feine ©ntfjebung oom
actinen ©ienft, am 25. -JRai 1896 aug bem Seben fdjieb.

SBiffifen, ©er italienifd;e gelbjug beg ^aljreg 1848. Berlin 1849. -

©er Ärieg in Italien 1859. 9?ad) ben g-elbacten unb anberen autfyentifdjen

Duellen bearbeitet burd; bag f. f. ©eneralftabgbureau für ßrtegggefdndjte.

3 Sänbe. 2£ien 1872—1876, befonberg Sb. I. — (Sarteig,) ©er krieg

im ^afyre 1859. Wad) officieffen Dueffen nid;tofficieff bearbeitet. Bamberg

1894. (3Jiit ben fyeftigften Singriffen gegen $uf)n.) — hierauf ßuljn'g

(Srroiberung : 9Jceine iljätigfeit im Kriege 1859 (in ©anjer'g Slrmeejeitung,

2Bien 1900, 3lx. 50—52, 1901, Vit. 1—10). — £. %t. (griebjung), @ine

Dueffenfdjrift gur ©efd)id)te beg ßriegeg oon 1859 (Seilage b. Slffgemeinen

Bettung, 9Jtünd;en 1901, 3Rr. 100). — Defterreidjg kämpfe im ^aljre 1866.

yiad) ben gelbacten bearbeitet burd) bag !. E. ©eneralftabgbureau f. ®riegg=

gefdjidjte. 5 Sänbe. Sefonberg Sanb V (Söien 1869), ©. 3-71. —
(Sarteig,) ©er ßrieg im ^afjre 1866. 3. Slufl., Seipjig 1867. — (Sarteig,)

ßritifd;e Seiträge jur ©efd)id)te beg Krieges non 1866. 3ürid) 1901. —
fiu^n, ©er ©ebirggfrieg. SBien 1870. — Söurjbad), Siogr. Sejifon XIII,

344—348. —
• §irtenfe(b, ©er ^ilitär^aria^l^erefien^Drben unb feine

9flttglieber. SBien 1857. IV. Slbtf)., ©. 1512—1517. — SufeS, SWilitä«

rifetjer 3)iaria=2:b,erefien=Drben. Söien 1870, ©. 370—375.
grang SIroof.

$Ül)n: Dr. ©uftao J^., fönigl. ^rofeffor unb SSorftanb ber fädjfifd^en

£anbroirtl)fdmftlid)en 3Serfud)gftation gu 9)iödern bei Seipjig, f am 2. Slpril

1892 infolge ber ^Imputation eineg Seineg in ber ^linif gu Seipjig. 2llg

©ob,n beg im @rü lebenben ^>l»iloIogen ^aul ^üb,n, bermaligen ©irectorg

einer ©nmnafial=@r5iel)ungganftalt in ^arig, am 20. Januar 1840 bafelbft

geboren, rourbe er oon feinem Sater, meldjer fdjon 1826 alg SDfitglieb ber

ßeipjiger Surfd^enfdmft nad; Serbüf5ung einer mehrjährigen §aft nad) $arig

auggeroanbert mar, im ©pätfommer beg ^aljreg 1848 aug ber grembe in bie

elterliche £eimatl) jurüdgefü^rt, um bort in ber ©pl)äre naterlänbifdjer ^n=
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ftitutionen unb focialer 33egief;ungen feine ©rgteljung begro. ©d;ulbilbuug gu

empfangen. 2)iefer Veftimmung gemäfj befugte er oon Dftern 1849 an baS

©omnafium in Seipgig unb erroarb fid) bort bis gum £>erbft 1857 bie
sDtaturitaS. SBäljrenb eines gur (SrFjolung geroäljlten Aufenthaltes in £>at>re,

roo nal)e Verroanbte r>on ib,m roeilten, entftanb bei il;m unter bem ©influfc

ber um jene $eit fid; in ©eutfdjlanb regenben nautifd;en ^ntereffen ber ^lan,

bei ber DJiarine in ©ienft gu treten, Von biefem ©ebanfen geleitet roibmete

er ftdj bort mit großem @ifer bem Segelfport, ben ©d;roimm= unb ÜTurn»

Übungen, roeld;en legieren er fdjon als ©nmnafiaft mit %k\$ geljulbigt Ijatte.

Dirne roeitere ©dritte gur Verfolgung biefeS planes getrau 51t fjaben, fefyrte

er binnen ^afyreSfrift nad) Seipgig gurüd, lief} ben ©ebanfen an feine AuS=
bilbung gum ©eemann fallen unb begog bie bortige Umnerfität , um fid;

matl;ematifd;en unb naturroiffenfd;aftlid;en ©tubien gu roibmen. Von Seipgig

roanbie er fiel) im |jerbft 1859 nad) ©öttingen, roo er ftd; für baS ©tubium
ber Gljemie als ^adjftubium entfdjieb unb Gelegenheit fanb, in nähere S3e=

giel;ungen ju bem Analntifer SimpridjS gu treten , bem er aud) 1860 nad;

©reifSroalb folgte. 9?ad;bem er bei ber bortigen pl)ilofopf)ifd)en g-acultät gegen

@nbe 1861 bie SDoctorroürbe erlangt unb gunäd)ft als Affiftent im d;emifd;en

Saboratorium bei 2imprid;S Verroenbung gefunben blatte, ging er gu Dftern

1862 nad; 2ßeenbe, um bem ^rofeffor Söilfjelm ^enneberg gu affiftiren unb

fid) gugleid; unter beffen Seitung eine trefflid;e ©djulung für baS ©ebiet ber

Agriculturd;emie gu erroerben. ©0 mar eS if)m ermöglid;t, an allen roid)tigeren

Arbeiten ipenneberg'S t(;eilgunel;men unb fid; gugleid; auf eine felbftänbige

•UBirffamfeit oorgubereiten. £>ie erfte ©elegenl;eit bagu bot fid; ifym mit ber

im $. 1866 übernommenen Seitung ber lanbtt>irtl)fd;aftltd;en VerfudjSftation

in Vraunfdjroeig bar. ©eine Aufgaben beftanben b,ier »orgugSroeife in ber

Ausführung oon @ontrolunterfud;ungen, mit roeldjen er groar ben lanbroirtt)=

fd;aftlid;en ^ntereffen gu bienen, aber nid;t roiffenfd;aftlid;e Broede gu förbern

oermodjte. @S mufste iljm batjer fel)r roillfommen fein, als baS tgl. fäd)fifd;e

5Rinifterium beS Innern 1867 einen 9tuf an ib,n gur llebernaljme ber Vor=

ftanbfd;aft in ber Verfud)Sftation sDiödern ergeben Itejj. An ber £>ebung biefeS

IgnftituteS fjatte fdjon 23. $nop feit gelm £>atjren mit ©rfolg gearbeitet unb

fomit für feinen 9c
A

ad;folger eine in weiteren Greifen beachtete ^flegeftötte ber

2öiffenfd;aft erfd;loffen. £ier »erfolgte aud) Ä. bie Aufgabe, ber iljn über=

tragenen Anftalt ifjren oornel)men 3tuf bei ben weiter gefteigerten Anforbe*

rungen ber ÜSSiffenfdjaft unb ^ßra^i§ gu erhalten. @r befaßte fid; l)aupt=

fädjlid) mit experimentellen Arbeiten auf bem ©ebiete ber tl)ierifd)en @r=

näf)rung, olme inbef? anbere roid)tige Aufgaben gu nernadjläffigen, forgte für

angemeffene AuSrüftung ber ©tatton unb für entfpredjenbe AuSbefjnung if)rcS

2BirfungSbereid)S unb babei fam iljm ber 53eiftanb beS Kuratoriums gu ^ülfe,

fo bafj er auch, ber nötigen ©ubnentionirung feitenS beS ©taateS tl)eill)aftig

raurbe. durfte er fid; alfo ber wollen Anerkennung in ben näd;ftintereffirtcn

Greifen ber Sanbroirtlje roie bei ber fädjfifdjen ©taatSregierung erfreuen, fo

rjielt er fid) audj oerpflidjtet , ber ifym anoertrauten Anftalt treu gu bleiben

unb oerfdjiebene el)renr>oIIe 9^ufe, roeldje in ben 70er ^afyren nad) einanber üon

3ürid), Trüffel, SGBien, Königsberg unb oon 3)iünd;en an i§n ergangen roaren,

abgulefjnen. ®en non ib,m gemälzten ArbeitSrid)tungen blieben fomit bie iljm

gur Verfügung ftetjenben Gräfte unb SRittel gefidjert unb eS gelang il)m aud;,

burd; feine planmäßig burd;gefül;rten Unterfud;ungen über bie Vebingungen

ber gettbilbung , ber g-utterauSnü^ung bei r»erfd;iebenen §auStl)ieren, über

ben ßinflufj ber ^utterbeb.anblung begro. ber cerfd;iebenen Zubereitung auf bie
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SSerbauttd;fett ber gtoitermiitel , foroie über ben (Sinflufj ber ©rnäfyrung auf
bie 9.)tild;probuction roidjttge 2luffd)lüffe gu geroinnen.

6cin von roiffenfd;aftlid;em ©treben urtb Uneigennütjigfeit bel)errfd;te3

Verhalten rote feine tl;atfäd)lid;en Seiftungen trugen iljm nid;t nur Sprüngen
feitenS ber ©taatSregierung, roie bie Ernennung gum ^ßrofeffor unb bie

Skcoration mit bem 2(lbred;t3orben I. 61. ein, fonbern be)timmten aud; feine

33erufsgenoffen, i(;m SBeroetfe oon £od;fd;äl3ung gu oinbiciren. ©o fanb er

fid) oeranlafjt, eine birigirenbe 9)citroirfung bei ber ©rünbung be§ VerbanbeS
Ianbroirtl)fd;aftlid;er $8erfud;§ftationen im £>eutfd;en 3^etd;c gu übernehmen unb

fortgefe^t ba§ «Dianbat gut Seitung unb Vertretung biefeS ÜBerbanbeS au§=

guüben. 5Den bamit oerbunbencn fd;roierigen Aufgaben roibmete er fid; un=

befdjabet feiner oielfeittgen bienfilidjen ^nanfprudjnaljme mit grofjem ^ntereffe

unb »oller Eingebung, roobei irjm fein umfaffenbeS SBiffen, feine mit ©d)arf=

finn gepaarte ©nergie unb bie i§m eigene grofje 33erebfamfeit feljr gu jtatten

lamen.

^m übrigen liefj er fid; in feiner 23erufStl;ätigfeit ftetS non roiffenfd;aft=

Iid;em ©rnfte leiten unb fudjte bie il)m nerfügbaren Kräfte unb Mittel nad)

9)iögltd)feit im ^ntereffe ber Sanbroirtl)fd;aft nutzbar gu mad;en, babci l;afd)te

er nid)t nad; Popularität, trottete aud) nidjt nad) (Sprüngen unb fud;te

oielmeijr in ber Pflichterfüllung roie in ber Sßafjrung ber eigenen 2lnforbe=

rungen eine erroünfd;te Sefriebigung gu finben. %U Wann oon lauterem

unb eblem ßjjarafter, in bem fid; f)ol)er ©inn unb ©eelengüte regten, rourbe

er überall l;od;gefd;äi$t , roo feine geroinnenbe $erfönlid;feit befannt geroorben

roar. ©ein früher £ob rourbe baf;er allgemein bebauert unb um fo mefjr be=

flagt , als bamit eine au§erlefene Kraft, bie nod) gur Söfung roeitergel;en=

ber Aufgaben berufen gu fein fd)ien, roiber ©rroarten plöijtid) lahmgelegt

roerben foulte.

«gl. £>eutfd;e Ianbroirtl)frf;aftlid;e treffe, ^aljrg. 1892, dir. 15: 9Ze=

frolog über «ßrof. Dr. ©. Kül;n »on ®el). #ofratlj Dr. «Robbe.

Seif eroit}.

Änc: Karl Subroig Sluguft K., 23ilbl;auer, f 1895, rourbe am 29. guli

1845 gu ©tift Königslutter geboren, roo fein Vater (Srnft Küfyne Drganift

unb groeiter Seljrer roar; feine 9Jiutter roar bie Softer be§ 23äcfermeifter§

Nobler in SBoIfenbüttel. ©er SBunfd; be§ 2Sater<§ ging baljin, ben ©oljn,

roomöglid; Geologie, ftubiren gu laffen. 3)a biefer aber gu roiffenfd;aftlid;er

2lrbeit roeber Suft nod; Slnlage geigte, fonbern fid; meljr gu praltifd;er 5Tl;ätig=

feit tjingegogen füllte, fo rourbe er nad; feiner Konfirmation (1859) gu einem

3eugfd;mieb in bie Sef;re gegeben, balb nad;r;er aber, roeil ber garte Körper

bie fd;roere Arbeit nid;t oertrug, gu bem @olb[d)mieb 2öill). Jürgens in

SBoIfenbüttel. £jier leiftete er in ber ©onntag£fd;ule im 3eid;nen unb 9)io=

beffiren fo £üd)tige§, baf3 ^rofeffor ©eorg ^oroalbt in fßraunfdjroeig üj« in

feine SBerfftatt aufnahm. K. befd)loJ3, fid; nun gang ber 23ilbl;auerfunft gu

roibmen unb ging im Dctober 1865 nad; Bresben, roo er balb in bem Sltelier

bes $rofefforg @rnft £>äl)nel 2lufnal;me fanb. ©eine erfte 3lrbeit, bie ©tatuette

eines ©iegfrieb, rourbe groar allgemein günftig beurteilt, aber nid;t »erlauft.

2)a3 entmutigte ben mittellofen unb befd;eibenen Jüngling fo ferjr, bafj er

plöt^lid; bie figürliche ^laftif aufgab unb fid; fd;roeren ^»ergenS ber Drnamentif

guroanbte, bie ir;m e^er 2lu§fid;t auf fid;eren SebenSunter^alt gu geroäf;ren

fd;ien. git Anfang beS ^a§reS 1869 trat er in baS 2ltelier beS Drnamen^
tiften 2lug. Hauptmann ein. 2ll§ er aber im folgenben ^af)re fid; nad; 2öien

begab unb ^ier ©d;üler unb Mitarbeiter be§ ^3rofefforS Dtto König rourbe,

fefjrte er gur g-igurenplaftif gurüd, unb er r)at bann auf biefem ©ebiete,
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namentlid; bem ber ^leinbitbnerei, |>eroorragenbeg gefdmffen. 9JUt ßönig,
ben er 1871 unb 1873 nad; Italien begleitete, oerbanb il;n balb ein engeg

Jreunbfdjaftgoerljältnijj, bag big ju feinem £obe roäfyrte. 2ln ber $unft=
getoerbefdjule in 2ßien rourbe er 1877 gum 2tffiftenten, 1881 jum toirHidjen

Seljrer unb 1884 jura ^rofeffor ernannt. 3KÜ unermüblid;em, f)ingebungg=

nottem @ifer l>at er fid; bem £el;rberufe geroibmet; er oerftanb eg trefflid;

junge unb fd;lummernbe Talente ju roecfen unb ju leiten unb alle mit ber

Segeifterung für bie $unft ju erfüllen, bie ifjn felbft befeelte. $n feinem

eigenen ©d;affen „oerftanb er eg, §roifd;en 9?aturaligmug unb Glafftcigtnug

glüdlid) §u »ermitteln, er mar ein im beften ©inne beg SSorteg moberner

Jlünftler, ber feine 2lnfd;auungen oon ber Slntife ftetg burd; bag ©tubium
ber Statur unb beg Sebeng berichtigt l)at; unb ba feinem Söefen nur bag
Steine, 2lnmutl;ige, Siebengtoürbige congenial mar, fo gelangte er auf biefe

Slrt ju einem erl;öi)ten ftiloollen Sftealigmug ber ©arftellung, ber ^ebermann
ergreifen unb feffeln mufcte". 2luf Seftellung l)at $. roenig ober gar nid)t

gearbeitet; er fd;uf nur bag, raoju innere Neigung it)n trieb. 2lud; finb

leiber nur wenige Söerfe oon il)m in bauerljaftem 9Jiateriale auggefüljrt

roorben. Sei feiner 2Birffam!eit muftte $. aud; ftetg mit feiner fd;toäd;lid;en

©efunbl;eit redmen. $m ÜIBinter 1894 auf 95 t)atte er eine fernere 2ungen=
entjünbung ju befielen. &aum genefen, naljm er feinen llnterridjt roieber

auf. (£r erlranfte aufg neue, unb aud; bag Sab ©leidjenberg fonnte ifjm bie

geroünfdjte Teilung nid;t gemäßen. 2luf ber üftüdreife ift $. %u ©rag am
15. 2luguft 1895 geftorben ; auf bem eoangelifd;en Jriebfjofe liegt er t)ter be=

graben. %m Dctober beg ^a^reg oeranftaltete bag 9Jiufeum für $unfi unb
^snbuftrie in 9Sien eine Slugftellung ber plaftifdjen 2Berfe beg Äünftlerg, bie

fämmtlid; ber ^leinfunft ober bem Relief angehören, $m folgenben J^afjre

erfd;ienen bei 3>. 2öroo in 2Bien Sfteprobuctionen nad) feinen üöerf'en, 36 2itf)t=

brudtafeln, bie ung 53 oon Slüfjne'g arbeiten, Statuetten unb 9teliefg, oor=

führen. @rbe beg tunftlerifd;en 9cad;laffeg $üljne'g, ber unoerl)eiratl)et mar,

ift fein Jreunb ^rofeffor D. $önig getoorben.

Sgl. Sraunfd;»o. SOtagagtn 1895 ©. 21—23, 46 u. 47; 1897 ©. 56
unb bie liier oer*eidmete Sitteratur. _. _ .

$. gtmmermann.

^Ü^nc: ^etbinanb ©uftao $., $)id)ter unb ^ournalift, fam am 27. £)e=

cember 1806 in 2)iagbeburg alg ©olm beg 9latl)gjimmermeifterg ®ül)ne jur

3Belt. SDie franjöftfd;e ^noafion unb ir)re folgen brad;ten ben Sater um fein

Sermögen unb nötigten iijn, fid; politifd; ben neuen Serljältniffen an=

^ubequemen, roäl)ienb bie 9)iutter bie ^inber §u preu^ifd;en Patrioten erjog.

3roei ältere Srüber ©uftao'g tämpften 1813 unb 1815 gegen Napoleon.

1818 naljm iljn ber jum Hauptmann aufgerüdte ältefte Sruber
(̂

u fid) nad)

Sertin. ^m ^oad)imgtl)arfd;en ©omnafium befreunbetc er fid; mit feinem
s
JJiitfd;üler £f;eobor sDtunbt, mit bem er 1826 gleichzeitig jur Unioerfität

überging. Seibe begeifterten fid; lebhaft für bie oon ©d;leiermad;er oerfud;te

Sermittlung §mifd;en ©lauben unb Sßiffen unb ipegel'g Se^re oon ber „abfoluten

Sernunft". ©d;on alg ©tubenten gelangten fie in ben $reig Sarnljagen'g o. @nfe,

ber 1813—1815 alg Dfficier bie $reil)eitgfriege, bann alg ^arbenberg'g ©e=

l)eimfecretär ben SBiener ©ongre^ erlebt fyatte unb balb nad; ^arbenberg'g

©turj penfionirt roorben roar, neue intime Sejiel;ungen gu ben Srübern
^»umbolbt unb ©oet^e unterhielt unb alg ^iftorifer ber ^rei^eitgtriege ein

Serfed;ter il;reg nationalen unb liberalen ©eifteg blieb, ©eine geiftreid;e

©attin, 9tal;el, geborene Seoin, oerftanb eg, in i^rem ©alon alle ©etfteggrö^en

Serling ju oereinigen ; t)ter mar ber ÜDiittelpunft ber Serliner ©oet^egemeinbe,
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fjier Jjatte gu Anfang ber groangiger $al)re ber jugenblid;e ©idjter £einrid;

^peine nachhaltige Anregungen gefunben. $n biefetn SebenSUreife , roo aud;

Söme Irod; in (Sfjren ftanb, erlebten bie jungen Hegelianer ben mächtigen

Umfd;roung, ben bie s
J>arifer ^ulireoolution 1830 in ibeutfd)lanb fyeroorbradjte,

mel;r als litterarifd;e benn als potiti[d>e ©rfdjeinung. 33on $rofeffor ©buarb
©ans, bem eigentlichen 9tebacteur ber §egel'fd)en „$al;rbücl)er für rotffenfd;aft=

lid)e Mritit", protegirt, begannen fie als beren Mitarbeiter iljre litterarifd;e

^rjätigfeit auf pf)ilofopl)ifd;em ©ebtete, füllten fid; aber gleid;geitig gur fd;önen

Sitteratur unb ber „mobernen" ^beenroelt fyingegogen. ©ie fd;rieben in biefer

9tid;tung feljr mafjoolle Auffätje unb Äritifen für ben litterarifd;en Stjeil ber

„$reupifd;en ©taatSgeitung", als beren Seilage feit 1832 baS „3Magagin für

Sitteratur beS AuglanbS" erfd;ien, unb in bie Srod£jauS'fd;en „Slätter für

litterarifd;e Unterhaltung", beren üftebacteur sDiunbt nod; im gleiten ^aljre

mürbe, roäfyrenb Ä. als 9fiebactionSfecretär bei ben „roiffenfd;aftlid;en %al)X=

büdjern" Anftellung fanb. %n feinen erften „^ooellen" („©ie ©efdjroifter",

„Sie SBartburgfeier", 1831) geigte er fid) als empfinbfamen ©d;üler £ted'S;

bie größere, „©ie beiben äftagbalenen ober bie 9tttcftef)r auS SRujjIanb"

(Seipgig 1833), gehörte bem bamalS mobifd;en f)iftorifd;en ©enre an, baS auf
SBalter ©cott'S Ginflufj gurüdroteS; ifjr ©toff mar, wie ber r-on SBilibalb

Alerjs' Romanen, ber £eit beS SefreiunggfampfeS gegen bie 2Mtl>errfd)aft

9iapoleon'S entnommen, ©er Abfall ©panienS, bie SUeberlage beS MaiferS in

Stuftlanb finb oerrooben in bie Slufljellung ber gefyeimniSoolIen £>erfunft eines

jungen ©panierS, ber als SSerrounbeter gum Pflegling ber r>on ifjm gefugten

üülutter, einer polnifdjen ©räfin, roirb unb fdjliefjlid) ein beutfd;eS iä)Iäbd;en

r)eiratt)et. ©o l)atte Müljne'S erfteS litterarifdjeS Auftreten burd;auS nidjtS

9kr»olutionäreS, roäljrenb Munbt fdron in ber 9?ooelle „Mabelon ober bie

3f?omantifer in $)3ariS" (1833) beutlid) geigte, roie fet)r bie litterarifdje 9te=

oolution, bie in ^>ariS ber ^ulirenolution gefolgt mar, tljn im ^nnerften er*

griff. ©aS ©rfdjeinen ber Briefe auS bem 9Jad;lafi ber Sfla£)el 33arnb>gen

unb ber ©elbftmorb ber sDiunbt nal)e befreunbeten grau beS Didiers ^»einrieb,

©tieglit* erbeten im nädjften %afyx fein ^ntereffe für bie in ben 9to=

matten ber ©eorgeS ©anb gleid;geitig fo ftürmifd; aufgeworfenen S"raÖen oer

g-rauettemaneipation unb be» ©aint=©imonigmuS fo feljr, ba£ er fid; in bem
feltfamen Sud; „-ÜDiabonna, Unterhaltungen mit einer ^eiligen" als fel;r ent=

fdjiebenen Serfed;ter berfelben gab. @r begegnete fid; fjierin mit bem
temperamentoolten ©d;Iefier ^einrid) Saube, ber im erften Sanbe feines

SRomanS „®aS junge (Suropa" unb in ber non i^m je|t in Seipgig rebigirten

„Leitung für bie elegante 2öelt" mit frifd;em @lan für bie „mobernen ^been"

eintrat, ©od; mufste Saube im ^uli 1834 bie -Kebaction beS SlatteS auf=

geben, roeil er auf Antrag ber preujjifd;en Regierung auS Seipgig auSgeroiefen

mürbe, ©er norne^mlid; burd; fein 33urfd;enfd;aftSlieb „2Sir Ratten gebauet"

befannt geroorbene Auguft ü. Singer rourbe vorläufig fein 9iad;folger. ffiäl;renb

%aubz in Serlin, „bemagogifd;er Umtriebe" r>erbäd;tigt, im ©efängni^ fa^,

rourbe Marl ©u^foro als 9teoacteur beS SitteraturblatteS gu ©utter'S „^önij"
in granffurt a. 2R. gül)rer ber Seroegung, roäb^renb oon Miel l;er bie bem
„jungen ©eutfd;Ianb" geroibmeten „Aeftl;etifd;en Jelbgüge" Subroig 2Bienbarg'S

i§re SBirtung traten. 3urüd^altenb im innerften 2öefen roar Müb^ne'S Sei=

trag §u biefer „jungen Sitteratur" : „@ine Quarantäne im ^rrenljaufe. D^ooelle

auS ben papieren eines 3JionbfteinerS, herausgegeben r>on Dr. %. ©. Mü^ne",
bie Dftern 1835 in Seipjig bei Srodl;auS erfd;ien. ©d;on ©u^foro blatte in

feinem erften Sud;: „Sriefe eines Darren an eine Närrin" bie Erörterung
ber politifdjen unb focialen gortfdjrittSibeen gum <5d)U%t cor ber ßenfur in
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pfyantaftifdje Ocieberfcfyriften geflochten, bie ben ßijaratter oon Siebesbriefen

eines Berrüdten trugen, $n ben „SebenSroirren" tjatte bann 3)cunbt geifrretd)

ironifdje ©elbftbefenntniffe eines an §egel'S abfoluter Vernunft hregeroorbeneu

Hegelianers geboten. Ä. feinerfettS Ijatte im £aufe feines älteren BruberS,

ber als Officier §um ©eneral aufftieg, oft genug §u erleben, bajj man baS

als oerrüdt bezeichnete, roaS ib,m felbft an ben gorberungen ber ^eujeit oer=

nünftig erfd;ien. ©er „SDconbfteiner" feines Bud;eS ift ein oon ber ©eifteS=

beroegung ber ,3eit lebhaft ergriffener junger -Scann, ben fein DnEel, ein

9tegierungSpräfibent, für oerrücft t)ält unb beSfjalb gur llnterfudjung ins

^jrrenfjauS ,,-Dionbftein" l)at fdjaffen laffen. 2öaS biefer für 2Bal)nroit$ l;ä(t,

finb aber nur bie ^ortfdjrittSgebanfen Oer $eit, bie gefunben rote bie un=

gefunben, ir)re 9Göar)rf;eiten unb ^rrtl)ümer im Sidjte ber £egel'fd;en ©ialeftii;

betradjtet, bie ju jebem ©at$ ben ©egenfa§ r)eifd;t. ©er ©ingefperrte unter*

r;ält fid) in ber ©infamfeit mit ber 5ftieberfd;rift feiner ©ebanfen über ©Ott

unb 2Mt, ^Solitif unb Religion, 9caturred)t unb £>erfommen, Vernunft unb

§ortfd;ritt, über ^egel unb <Sd;elling, Bwron unb ©{Jetten, Börne unb §eine,

(Saint ©imon unb ©eorgeS ©anb. ©em 9Jconbfteiner bietet roeber bie §egerfd}e

$fjilofopl;ie, bie er als bie „grofmrtigfte 9luine beS beutfd;en ©enfenS" be=«

rounbert, nod) bie moberne, ber 2BirfIid)feit §ugeroanbte Ä'ritil ein ©enüge.

@r rütjmt beibe unb oerroirft beibe. Unb fo fpottet er aud; beS „jungen

©eutfd;lanbS", baS SBtenbarg als bie Hoffnung beS BaterlanbeS gefeiert l)at.

„junges ©eutfd;lanb! ©u oon bir felber auSbrüdltd; alfo benamfeteS junges

©eutfd;lanb! . . . Stande unb rafe ©id; nid;t junidjte unb §u nidjtS; ©eine

©attopabe ift weiter nidjtS als eine ©attomanie. 9?imm ©id; in 3Cct;t , baf>

©u nid;t gu früt) alt, in ©einer ^ugeub fd;on alt roirft unb bann nid;tS mef)r

jung bleibt als bie alte Vernunft, ber eroig alte unb eroig junge $l)ömr.

beutfd;en ©enfenS unb beutfdjen ©id;tenS." 2lm ©djluffe beS Bud;eS r>at ber

alte SRegierungSpräfibent oor feinem Xobe nod; ©elegenl;eit, fein Unrecht ein=

jufeljen. %xat bie ^enbenj beS ©an§en in bem SluSruf beS SlutorS ijeroor:

„@S ift ber $lud; ermatteter Zeitalter, bie fjüpfenbe unb überfprubelnOe 2Bette

beS jugenblidjen SebenS £ottl)eit gu freiten", fo bilbet baS $ajit bie Siebe beS

fterbenben Stlten, in ber er „ein großes ©eutfdjlanb", „£age freieften ©lücfeS"

propljejeit: „$$$ glaube an eine fd;öne .Sufunft beS (SrbenlebenS ; bie 9Jcenfdt)=

fyeit gel)t einer großen ^rü^lingSjeit entgegen." $m granffurter ,,^3r)öntE"

fanb baS Sud; tro£ beS Ausfalls auf baS „junge ©eutfd)lanb", ju bem fid;

ja ©utjforo §ät)lte, burd; biefen eine rutjige unb jutreffenbe Beurteilung. ®.

aber fal) fid) oon bem Verleger ber „$eitung für bie elegante üffielt" in Seipgig

aufgeforbert, als 9?ad)folger Binger'S bie Stebaction berfelben -$u übernehmen,

unb roar nun in ber Sage, fid; an allen litterarifdjen ©ebatten actueU 51t be=

teiligen, roät)renb SJcunbt in Berlin baS gleid;e in bem oon il;m gegrünbeten

„litterarifd;en 3obiafuS" ttjat. @ine 3lnnäl)erung ber jungen ©eifter erfolgte;

baS ^ntereffe für it)re ^enben^ mad;te fid; meljr unb meljr im publicum unb

in ber jüngeren ©eleljrtenroelt geltenb, unb ©u^foro, ber th^n in feinem Stoman

„SBaUp ober bie groeiflerin" bie Stefultate ber ©trauten Bibelfritif ju

popularifiren oerfud;t l)atte, ging in ©emeinfd;aft mit Söienbarg in J^a^fw^t
baran, ber Beroegung nun audj eine 9)conatSfd;rift nad; bem sDiufter ber

„Revue des deux Mondes", bie „©eutfd;e 9teoue", ju grünben. 3)cit ber

erften $unbe baoon roar baS ©ignal für bie heftigen Angriffe Sßolfgang
s3J^en§el'S im „Sitteraturblatt" jum Stuttgarter „9Jcorgenblatt" auf bie „neue

litterarifd;e ©d;ule" unb il;re ,,©d;amIofigf'eiten" gegeben, ©tefe Angriffe

boten ber Regierung 9Jcetternid;'S unb bem BunbeStag ben roittt'ommenen SSor=

SCUgem. beutf^e S3tograpf)ie. LI. 28
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roanb, aus Sittlid;feit3grünben bie geiftooffften unter bert jüngeren Sd)rift=

fteltern ftumm gu mad;en, bie als fede Sturmläufer für bag beutjd;e SSolff-

nerlangen nad; polittfdjer 2Jiünbigfeit, für A-reit^ett unb (Sinrjett itjnen befonber*

fatal waren. @in $ed;terftücf
sDiengel'§ mar eS, bajj er in einem feiner

Slrtifet gegen ©utjforo unb bie junge Sitteratur (3t r. 109 beS Sittbl., 19. Dct.

1835) bie oben aufgehobene Stelle au§ Rütjne'S „Quarantäne im ^rren=

t;aufe" citirte, um gu beroeifen, bajj bie Slntjänger ©utjforo'S eigentlid; auf

feinem, -Stengel' 3, Stanbpuntt ftünben. ^ierburd; tarn R., als am 10. ®e-
cember ber $8efd;lufj beg SBunbeStagS gegen bie „unter bem Ramen beS jungen

$)eutfd;lanbS bekannte lttterarifd;e Sd;ute" erging, ber im befonberen alte

bisherigen unb fünftigen Sd;riften r>on ipeine, ©uttforo, Saube, Sltunbt unb
SBienbarg »erbot, gu biefen allen in eine fd)iefe Sage. 33örne fd;rieb an itjn

aus $Pait3, er muffe ftd; jeijt in feinem blatte ber fünf Verfolgten energifd;

annehmen. „2Bir finb 2ttle babei bettjeiligt", fctjrieb er, „baS gange 2)eutfd;=

lanb, bie gefammte beutfd;e ^u Se^ m^ ™ i>en Fünfen gefd;äbigt, mif}=

f-anbelt, gefreugigt, barum follen unb muffen mir Stile, in benen nod; ein

tropfen ^ugenbblut ift, uns itjnen anfd;tiefjen . .
." R. tfjat bie§ aud; unb

riertb.eibigtc bie gemeinfame Sad;e ber ©ebanfen* unb ©eroiffenSfreit-eit mit
tapferen Söorten; er reifte fid) fogar ben Verfel;mten als ©eftnnungSgenoffe
an, aber er tonnte fid; nid;t enthalten, gteidjgeitig bie 33ertt;eibigten gured)t=

guroeifen. „Sitte beburften eines RorreftorS", tjat er fpäter gut* Rechtfertigung

feiner Haltung gejagt, „unb mar bieg innerhalb einer 93unbeSgenoffenfd)aft

mögtid;, fo gefd;at) baS gum §eil eines gebeif;tid;en ?yortfd;riiteS in beutfdjen

3uftänben". 2)ie 3'°^9e <*&er roar, ba^ er fid; nun aud; ben ©tjitanen ber

Genfur in erf;öt;tem ©rabe auSgefe&t fat; , roäl;renb er ben Stnberen mefjr

fd;abete als nützte, ©uttforo unb Saube antworteten fd;arf. Sie proteftirten

in öffentlichen (Srftärungen gegen feine Verttjeibigung unb fprad;en ifjm baS
Red;t ab, ir)r 9)tärtr)rcrtf;um gu tt;eilcn. $" *>em -Streite , ber nad; Söörne'S

£obe groifd;en ©ut^foro unb Jpeine auSbrad;, ergriff 31. Partei für ben teueren
in ber „Eleganten", bie er bis @nbe 1842 rebigirte. Qn einem S3riefe §eine'S
com 11. Dctober 1839 tobte biefer gum £>anf Rütme'S Stil: „@S liegt ein

fanfter Sd;melg brin, unb bie ©ebanfen fd;auen mand;mal wie nerfdjämt aus
einer filberfarbigen ©age". sDtet)r eine reprobucirenbe, fritifd) fiel) äufjernbe,

al§ poetifd) fd)öpferifd;e Ratur, geigte fid; R. burd; pt;ilofop§ifd;e £)urd;=

bitbung, majjootteS Urttjeil unb gebilbeten ©efdjmad für jene „mobernen
@t;arat'teriftifen" befonberS befät;igt, bie er für bie „Elegante" fd;rieb unb
beren StuSlefe er in ben 23änben „2ßeibtid;e unb männliche ß^araftere"

(2 «änbe, 1838), „©ofpiri. Stätter au§ Venebig" (1841), JMn garneoal
in Berlin" (1843), „Porträts unb Silhouetten" (2 Sänbe, 1843) Verausgab.
$n berfelben 3^it trat er mit groei raeiteren l)iftorifd;en Romanen, „2>ie

Rlofternoücaen" (2 93änbc, 1838) unb „®ie Rebelten non ^rtanb" (3 33änbe,

1840), t;ernor, beren gefd;id;tlid;eS ßtement auf gebiegenen ©tubien beruhte.

2)ie erfteren mürben non Saube in feiner „@efd;id)te ber beutfd;en Sitteratur"

(1840) mit Sob bebad;t, namentlid; in Segug auf bie SBärme, mit ber ber

retigiöfe §ergensbrang in bem gelben, einem jungen Hugenotten, gefd;ilbert

ift. 3)ie nerfd;leierte .^erfunft beS Jünglings mu^, wie in Rü^ne'S erfter

größeren Dtorette, für bie Spannung beS SeferS forgen. 3)tit glängenben

färben ift baS SiebeSoert;ältni^ ber 3)tarquife »on Verneuil gu bem Rönig
^enri IV. gefd;ilbert, cffeftoolt bie (Srmorbung beS legieren burd; Ranaittac.

A'ür ben Roman au.§ ben ?yreit)eit§tampfen ber Urlauber gegen ßaftlereagb/S

3mingl;errfd;aft fanb R. ein förbernbeS ^ntereffe bei ©oett;e'§ geiftreid;=

er.centrifd;er Sd;roiegertod;ter Dttilie, geborenen u. ^ogroifd;, in äßeimar. ©ie
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äfterreid)ifd)en „@enfurflüd)tlinge", rote Raxl Bed, 9Jiori£ §artmann, traten

tl)tn in jener 3^it befonberS nafye. ©amalS begann $. aud;, gereijt »on ben

Bühnenerfolgen feiner finalen ©utjforo unb Saube, nadj bem Sorbeer beS

©ramatiferS ju ringen. @r fdjrieb bie beiben ©ramen „$faura non ßafttlien"

unb „^aifer g-riebrid) in ^rag", bod) oljne redeten (Erfolg. 2lu3 letzterem ge=

langte inbeffen baS patriotifd^e ©tubentenlieb §u einer geroiffen BoIil3tl)ümlid)feit.

3lud) baS etroa§ fpäter gefdjriebene ©rama ,,©ie Berfdjroörung ju ©ublin",

eine Bearbeitung ber „9tebeHen non ^rlanb", blieb unaufgeführt. SlüIjne'S

gortfetjung non ©djiller'S „©emetriuS" fam jebod; 1856 auf bie Bütjne, unb
baS nad; einer Dionelle beS Banbello bearbeitete ©tüd „^ujj unb ©elübbe"

gelangte 1861 auf bem ©reSbner §oftl)eater §ur 2tuffül)rung. 1846 t)atte £.

von 2luguft Seroalb bie früher in (Stuttgart erfdjienene „Europa" erroorben,

bie er big 1859 in Seipjig rebigirte. Bon feinen Beiträgen gu bem Blatt

fteHte er 1851 ben Banb „©eutfdje -Uiänner unb grauen" unb 1855 unb 56

bie „©figgen beutfdjer ©täbte" gufammen. $n bemfelben $ja§re erfdjien ber

Vornan ,,©ie Freimaurer" (2 Bbe.), ber baS beutfdje Kulturleben be§ 18. %at)x=

IjunbertS redjt {ebensooft fdjilberte, aber mit feinem Berfudj, bie ©efdjidjte

ber fid) befämpfenben ©efjeimbünbe ber proteftantifdjen unb fatljolifdjen Sßelt

aufzuhellen, fdjeitertc. lieber feine £f)eünaljme an ber „adjtunbüierjiger"

Beroegung fdjrieb er fpäter in „Sttetn Xagebud) auS beroegter 3eit" (1863).

21 IS ©atte einer £odjter beS in mej:ifanifd)en ©ienften geftorbenen (Sbuarb

|>arfort fam er in fruchtbare Bedienungen gu bem 93iitbegrünber unb Seiter

ber Seipgig=©reSbner (Sifenbafjn, ©uftatt £arfort, bem Bruber beS »reujjifdjen

tfortfdjrittlerS unb ©rojjinbuftrietten in ber 9Jiarf gfriebrid) £arfort. Unter

bem %'xUl „2luS mejifanifdjen ©efängniffen" gab er bie £agebud)blätter feines

SdjroiegeroaterS (1858) IjerauS. Bereite 1856 r)atte er Seipgig nerlaffen, roo

er lange Bett Borfteljer beS ©djriftftefferoereinS geroefen roar, unb ©reiben

jum Aufenthalt gewählt. £ier fteffte er 1862 feine „©ebidjte" unb bann feine

„©efammelten ©djriften" (12 Bbe., 1862—67) jufammen. Sine §aupt=

nd)tung feinet ©djaffenS trat 1869 in ben „Sonetten" unb 1870 in ber

Segenbe „SfjriftuS auf ber 2Banberfdmft" in aller ©djärfe Ijeroor. @S folgten

„Wittenberg unb «Rom, «ftlofternonellen auS SutljerS Bett" (3 Bbc., 1876),

unb ber Banb neuer ©ebidjte „9iomangen, Segenben, fabeln" (1880). ©er
£ob ©uttforo'S r-eranlafjte iljn gu ber ©arfteftung feiner Begietjungen gum
„jungen ©eutfdjlanb", bie im ^aljrgang 1880 üon SBeftermann'S ÜRonatS=

tieften enthalten ift. Wad) feinem am 22. Slprit 1888 in ©reiben erfolgten

£obe gab @bg. $ierfon (1890) au« feinem 3la<fyla% bie 2luSlefe „©mpfunbeneS

unb ©ebadjteS" ^erauS. ©iefer fd;rieb aud) ba§ biograpl)ifd;e Sßerf „©uftan

Äü^ne. ©ein Sebengbilb unb Briefroedj[el. 9JJit 2>orroort »on ÜBolfg. ^ird;=

baa)" (1890).

SSgl. aud) «Kunbt'S Beitfdjr. „©er Jrei^afen", Sa^rg. 1—3 (1838 u. f.);— berf., ei^arattere unb Situationen (1837); — berf., ©ie Äunft ber

beutfd;en ^rofa (1837). — ©u^oro, ©fi^enbud) (1839); — berf., «Rficf*

blirfe auf mein Seben (1875). — Börne, ©e[ammelte SBerte. herausgegeben

oon 2T. lUaar, Bb. 8. — §eine, ©ämuitlid;e Söerfe. Hamburg 1876,

Bb. 21. — 9Jiänner ber «Seit. Biograpl)ifd)eS Serjfon ber ©egenroart

(1862). — öeinr. ^urg, ©efd)idjte ber beutfdjen Sitteratur, Bb. 4 (1872).

— & ^roefft, SluS ©uftan ^ü^ne'S 3tad;taj? (Beilage gur Mgemeinen
Leitung 1890); — berf., £)a3 junge ©eutfdjlanb. @in Budj beutfdjer

©eifte§gefd;id;te (1892). — S. ©eiger, ©aS junge ©eutfdjlanb unb bie

preufjifdje Genfur (1900). — ^ouben, ©u^foro^unbe (1901). — & ©refdj,

Gutzkow et la jeune Allemagne (1904). ^oljanneS^roeljj.
28*
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ftüljlielt: 2lnton $. $., ©eneralbirector ber öfterr ei djifdjen 9corbroeft=

baljn unb ber fübnorbbeutfdjen 23erbinbung§ba£)n, rourbe am 5. $uni 1842
in Sßten geboren. @r roibmete fid) nad) bem 33efud) ber -JJcittelfdjule bent

faufmännifdjen %ad)t, trat aber 1860 al3 Stenograph in ba§ oon ßonn ge=

bilbete Stenograpfyenbureau für ben oerftär!ten 9^etcr)§ratr) ein unb gehörte

bemfelben bis @nbe 1866 an, julettf in ber Stellung als &ammerftenograpf)en=

reoifor. £)ann ging er gur ©ifenba^noerroaltung über unb roar oon Dctober

1865 ah in ber Skrroaltung ber £emberg=ßjernoroit$er 23af)n bi§ gu beren

Skrftaatlidjung tf)ätig, feit 1868 in ber Stellung aU Secretär, feit 1874 als

©eneralfecretär, feit 1885 al§ ©eneralinfpector berfelben. s3cad) ber 23er=

ftaatlidjung ber 23arjn im $. 1889 rourbe er al§ ©eneralbirection§ratl) in bie

ftaatlidje (Sifenbafjnüerroaltung übernommen, im $. 1895 gum £>ofratl) unb
im $. 1896 jum DJiinifterialratf) im öfterreid)ifd;en (Sifenbaljnmimfterium er*

nannt. @nbe 1896 oerIie| er ben StaatSbienft roieber unb übernahm al£

©eneralbirector bie Seitung ber öfterreid)ifd)en 9iorbroeftba§n unb ber füb=

norbbeutfdjen SBerbinbungSbalni. E. roar ein Ijeroorragenber gadjmann unb-

Drganifator auf bem ©ebiete be§ ©ifenbaljnroefeng unb faf) feine ^Ijätigfeit

burd» oiele tjolje Drbcn belohnt.

2ßär)renb unb rxad) feiner ^Ijätigfeit im Stenograpljenbureau roar $.

oielfad) im SSereinSroefen unb Unterridjt foroie al§ Sdjriftfteller für bie ©abel§=

berger'fdje Stenographie t^ätig. 3)em Sorftanbe beS SBiener Stenographen*
@entraloerein§, beffen -JRitglieb er feit 1858 roar, gehörte er oon 1861 bis

1866 als Schriftführer unb oon 1866 big 1869 als Gaffirer'an. @r roar

1861 SRitglieb ber 00m Sentraloerein eingefetjten Sommiffion §ur Steoifion

ber fog. SDreSbener 33efd)lüffe unb gab 1862 bie SSerfjanblungen beS Gentral=

oereinS über biefe -Weoifion foroie 1864 bie Slnträge ber 9teoifionScommiffion

IjerauS. %m $. 1865 grünbete er bie 3eitfd;rift „2)er $ammerftenograpl)",

bie er 1865 unb 1866 leitete. @r fdjrieb ein Sefyrbud) ber ©abclSberger'fdjen

Stenographie (1862, 8. Slufl. 1894) foroie ein Seljrbud) ber Stenographie

für 3)cilitärperfonen („©er 9Jiilitärftenograpl)", 1862, 2. 2lufl. 1874) unb
einen „Stenograpljifdjen g-aulenjer" (1865, 2. 2lufl. 1866, bann fortgeführt

oon g-aulmann). 2lud; gab er in einer, ber Seipgiger Unioerfität als ©octor=

biffertation eingereidjten 2lb^anblung „lieber ©efdjroinbfdjrift ber 2llten" (2Bien

1871) eine auf bie 2Ber!e oon 3etbig unb $opp geftütjte lleberfidjt über ©e=

fd)id)te unb Sljeorie ber S£ironifd)en Dioten. $n ben „Defterreidjifdjen blättern

für Stenographie" oeröffentlidjte er nod) 1893 einen 2luffat} „Heber ben 9tu£en

ber Stenographie für ©ifenbaljnbeamte" unb „SfominiScenjen an 9)iarfooitS",

roorin aud; oiele Erinnerungen auS feinem eigenen Seben enthalten finb.

$. roar mit einer £odjter beS SDircctorS beS StenograpfyenbureauS Sonn
oerljeiratljet. @r ftarb am 4. Sluguft 1898 roäljrenb feinet Sommeraufent=
^alteS in üfikfterlanb auf ber ^nfel Salt.

Sgl. Defterr. Blätter f. Stenographie, 1898, S. 106. — $>eutfd;e

Stenograp^en=3eitung, 1898, S. 249. — ^rumbein, ©ntroid'lung^gefd;. b.

©abelgb. Stenographie, 1901, S. 249. ^ ,or/ ^o^nen.

tullc: ©buarb $., S)id)ter unb «Rritifer, geboren am 28. SDiai 1831

gu 9?ifoI§burg aU Soljn eines gelehrten Rabbiners unb baburd) fd)on auf

ba§ jübifd;=mäl)rifdje SSolfst^um |ingeroiefen , fam 1838 mit ben ßltern nad;

bem naljen ^oftel, erhielt ba bi§ in§ 14. ^a^r ^rioatunterrid;t, unb jroar

faft nur ^ebräifd^en unb jübifd)=tl)eoIogifdjen, unb roed;felte bann bie ©nmnafien
ju ^cifolgburg, s$rag, 33rünn, 3"aiw, SBien. 1853 begog er ba§ ^polr)ted;nifum

legerer Stabt, 1854 ba<S gu ^prag unb trieb ba ba§ Stubium ber 9Jiatl>emati!
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unb $l)t)fif. 9?ad) bem 2tbfd)luffe bereitete er, fdjon mannidjfad) unterridjtlid)

tf)ätig, fid) weitere groei l^aljre auf baS Seljramt btefer betben $äd)er unb ber

beutfdjen ©pradje t)or unb übernahm nad) bem 1857 abgelegten Manien für
Unterrealfdjulen 1858 eine ©upplentenftetle an ber tSraelitifdjen .£auptfd)ule

$u günffirdjen in Ungarn, ©od) 1859 'ging er mit f'üfjnem @ntfd)luffe nad)

28ien, madjte einen ©djnitt burd) fein 2)afein unb trat, junädjft mit äftf)e=

tifdjen, befonberS mufifalifdjen fragen fid) befaffenb, in bie litterarifdje 2auf=
Baljn ein. 3)iefe l)at er feitbem mit größtem ßrnft unb ßifer oerfolgt, fid)

als @r3är)Ier aus einem faft unbegrenzten Stoffgebiet unb als äftfyettfdjer

Äritifer rafd) bie ©poren nerbient, aud) in btefer ©oppel=2Öirffamfeit einen

portrefflidjen tarnen gemadjt, baneben fid) als ©ramatiter tieferer Intention

nerfud)t. fyaft feit ^Beginn feiner SÖiener ©djriftftellerei mar &. journaliftifd)

uielbefdjäftigt , für betletriftifdje unb raiffenfd)aftüdje 3eitfd)riften , aud) mit

litterarifdjen Feuilletons in SBiener Sagesblättern, namentlid) aber als 9Jiufil=

referent, juerft für baS „£yremben=23Iatt", 1865—82 für baS clerifal=conferoa=

line £>auptorgan „Saterlanb", feitbem für bie „Siener «Signale". Salb ein

glüljenber SSerebrer ber 9tid)arb üEöagner'fdjen $unft geworben, uertrat er fie

•aud) publiciftifd) als energifdjer 2lnf)änger überzeugt. 2llS aber bie 2Bagner=

©emeinbe über iljr ijbol l)inauS feinen ßomponiften bulben wollte, trennte

fid) $. non iljr unb brad)te bieS in Vorträgen unb ©djriften gum 2luSbrud.

SDaljtn gehören, auf bem ©runbe gebiegener äftljetifdjer SBilbung unb feinen

muftfalifdjen UrtfjeilS erroad)fen: „5Rid)arb Sßagner. ©eine Slnljänger unb feine

Gegner. 9Jitt befonberer 33erüdfid)tigung beS $unbamental='D,)iotir<S im ,5Ring

ber Nibelungen'. [9Rit 30 ÜRotenbeifpielen]", mitten im erften 2lnfid)tSfampfe

-nad) beS $ReifterS Sobe erfdjienen; „S^irfjarb SBagner unb g-riebrid) Nie^fdje"

(1890); r)terr)er redjnet aud) bie 23rofd)üre „Ueber bie Umbilbung ber SRelobie.

(Sin Beitrag pr ©ntroidelungSleljre" (1884). ©ein £ob erfolgte nad) längerer

ßranfljeit am 20. s3Jiärj 1897 gu 9ßien. 33ei ber jal)lreid) befud)ten 23e=

«rbigung am 23. -Diärg feierten gerbinanb ©rofj als ^räfibent ber äßiener

„Goncorbia" ben Sitteraten, ber Stbgeorbnete 2lbnocat Dr. $. Dfner ben sDiann

unb ^bealiften.

21IS @rgäl)ler trat ß. juerft 1869 an bie Deffentlid)feit mit: „2luS bem
jübifdjen SSolfSleben. ©efd)id)ten" unb „@efd)id)ten", letztere ein 33anb ber

^eröffentlidjungen beS ÜBereinS für jübifdje Siteratur, herausgegeben von ^f)i=

lippfon, ^er§felb unb 2t. 9Ji. ©olbfdjmibt (f. b.). $n beiben beroäfjrte er fid) auf ber

©teile als warmblütigen (Srjäljler, als gefd)idten ©djilberer auS bem eigen=

-artigen beutfd)=jübifd)en SSolfSleben feine» engeren £>eimatf)lanbeS 9Jiäl)ren, unb

fo oerförpert er mit ©lud in berjenigen ©ruppe ber beutfdjen 2)orfgefd)id)te,

beren Vertreter man rool als „©Ejettopoeten" §ufammcngefa^t ^at, bie S3e=

fonbertjeit ber mäfjrifdjen ^ubengaffe. $lad) unb neben Seopolb ^ompert, bem
^eifter ber ©f)etto= sJJoüelIe,rangirt Ä.,inbem er bie 3Serfd)iebenl)eiten unb djarafte»

riftifd)en @igent^ümlid)feiten feines lanbfd>aftlid)en ^enierS neben ^ompert, 2lron

Sernftein, ©. ^. SRofent^al, Ä. @. ^ran^oS, S. n. ©ad)er=9Jiafod) jur ©eltung

fcringt. ©a^ für ^. auf mäl)rifd)em «oben ^ofef ©ami Sauber (1822—79),
»on bem ba bod) nur ber reformatorifd)e Senben§roman „£)ie legten ^uben.

^erfd)offene ®^ettomärd)en" (1853) in 33etrad)t fomint, fein ÜBormann unb

©toffnadjbar ift, barf man nid)t überfein, ©er bid)terifd)e üfikrtl) biefer

unb rerroanbter @rjä()lungen, roie fie in 3eitfd;riftcn, aud) in ber Präger

„^übifd)en Unicerfal = Sibliot^ef" erfdjienen, ift nid)t gering, fogar roenn

man t)on bem lebhaften etf)ifd)en unb focialen Steig, ber iljrem 3)tilieu an=

^aftet, abfegen roollte. Um letzteren rid)tig ju bcurtfjeilen, erinnere man fid),

ba^ tt)re §anblung, tfjeilroeife felbft nod) iljr Urfprung r>or ber t^atfäd)lid)en
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2;ubenemancipation 9?eu=£)efterreic6§ liegen. 2tl3 2npu§ unb 9)iufter fyafon

$aul ftenfe nub 2. Saiftner in bic ©ammlung ,,-Reuer beutfeber ^onellenfdjat}",

Sanb 21 (1887), bie ©rjäblung „2)er ®unftenmad)er" aus Äulfe'8 £)ebut=

budje aufgenommen, ^m $. 1871 bat ß. aud) einen 53anb „©efebiebten au§

bem jübifdjen 2BoIföleben für bie i§raelitifd)e ^ugenb" gufammengeftettt.

2U<B SDramatifer »erfud)te er ftd) rafd; nad) einanber mit ber £ragöbie

„$on $erej" (1873), bem biblifdjen £rauerfpiele „ßorab" (1873), bem Suft=

fpiel „®er gefieberte SDieb" (1876), obne gröfjere ©rfolge ju erringen. Unb
bod; finb fie, namentlid) ber fpanifdje ©rftling, ^eugniffe bramatifdjer 2ln=

lagen unb poetifcher ©pradj* unb $beenfraft. 2)e§ ferneren finb au§ $ulfe'£

norfidjtiger geber bercorgegangen : bie -KoDette „©er ©laefdjerbentang" (1881

i. b. „SBiener «Signalen" unb allein), bie ©rgäblung „2)ie feböne £aufirerin"

(1895), ein nereingelter (Spätling be§ SllterS, mit bem £5. 23. Sranbeis bie

„^sübifdje UnioerfaUSBibliotbef" eröffnete, bie feffelnben unb lebrreieben „(Sr=

innerungen an griebrid) Hebbel" (1878), mit bem er feit 1861 in regem

perfönlidjen unb brieflichen 9Serfel)r geftanben Ijatte, enblid» bie an§iebenben

Stubien „&\xx (SntroicHungggefcbidjte ber Meinungen" (1891), bie ben fed)jig=

jährigen .^ritifer un§ als pljilofopbifcben ^opf jeigen.

3lnonnmer 9?adjruf eines, rool perfönlidjen Kenners ÜHeue ^reie treffe,

3Bien, 9Zr. 11 703, 22. «JKärj 1897, 2lbbbl. ©. 1 (»gl. ebb. 9h. 11 704,

Slbbbl., kleine Glpmif); banad) Sttftrt. £tg. 5Rr. 2805 (1. Slpril 1897),

S. 421 lurger roörtlidjer SluSjug, ferner jum %i)dl 2lb. ilorjut, Serübmte

iSraelit. DJtänner unb grauen II, 36, auf bem mieber The Jewish Ency-

clopedia VII (1904), 582/83 fufjt (also a diligent contributor to Jewish

periodicals). $r$. krümmer, Sejrifon b. btfeb. SDidjt. u. ^rof. b. 19. 3if)3.
5

II, 356 (u. 573) ift rool autfyentifcb, beSgleidjen, befonberS für bie Siblio»

grapbie (ngl. bafür aud) KürfdjnerS Siteratuvfalenber XIX, 735), S. @ifen=

berg, 2)a3 geiftige Söien I (1893), 294 f. („@rgäl)lungen unb -ftoueffen in

ben nerfebiebenften Leitungen unb ^aljrbüdjern"). $urje ^otijen: 33iogr.

^abrbud) u. $tfd;r. 9Wrolog IV, 89; W. Waad, £)ie befannteften btfdjn.

Siebter b. ©egenro. (1895), ©. 112. sDierhnürbig ju furj f'ommt @b. ßulfe

bei ©. ^arpeleS, ©efdj. b. jüb. Literatur II, 1135 f. $iograpl)ifd)=rntifd)e

Sfi^e über @. ßulf'e non [Subm.] 2[aiftner] cor bem 9Zeubrude ber 9io=

uetle „SDer $unftenmad;er" im 9ceuen SDtfcb. 9?oocHcnfd;a§ (f. 0.) 21, ©. 3 f.

ßbarafteriftif @nbe 1905 i. 2lttg. 3tg. b. S"bentbum§. S. % ran fei.

Äuniuicr: @rnft ©buarb &., 3)iatl)ematifer, geboren am 29. Januar
1810 in ©orau, f am 14. 3)iai 1893 in Berlin, k. mar erft brei ^abre

alt, ba ftarb fein SSater, ein Str§t, al§ Dpfer feinet 33erufe§. 5Die au§ 9tu§=

lanb 1813 l)eimfel)renben Ueberrefte ber franjöfifdjen 2(rmee brauten ben

XnpbuS mit, ber ben bebanbelnben 21rjt erfaßte. @in geringe^ fiinterlaffeneä

Vermögen reidjte f'napp au§, bie beiben ©ö^ne, beren jüngfter (£rnft ©buarb
mar, ju ergeben. Wad) ©tjmnafialftubien in ©orau begab fid; ^. 1828 ber

(Srfparni^ megen §u %u$ nad) i>aHe, um £beo!ogie ju ftubiren. ©eroiffeng=

bebenfen traten ein, aufcerbem übten bie ^ßorlefungen oon ©d;erf (f. 21. 2). SB.

XXXI, 118—119), ber 1826 big 1833 in £alle lebrte, einen mächtigen

(linflufj, $. entfdjlofe fid; ftatt ber tbeologifdjen Saufbabn bie eine§ Sebrer^

ber 'IKatliematif eingufd^Iagen. 3n feinem britten ©tubienjal)re löfte er eine

matfjematifdje ^rei^aufgabe, bie Sntraidlung r>on ^otenjen einei ©inu^ ober

eincö GofinuS in eine SReir)e äbnlid;er Functionen »ielfad;er SBinfel betreffenb,

unb im ©eptember 1831 erroarb er in §affe auf ©runb jener ^>rei§fd)rift bie

pbi!ofopl)ifd)e ©octormürbe. 2Il§ ©nmnafiallefyrer febrte er an bie SInftalt

jiuüd, oon roeldjer er $ur Uninerfität abgegangen mar, »erlief fie aber fdjon
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1832 burd) Sßerfetjung an baS ©nmnafium 511 Siegnitj. dlad) gelmjäfjriger

2Birffamfeit in Siegnit* folgte er 1842 einem 9iufe als ^rofeffor ber 3Rctf|ea

matif an bie Uninerfität Breslau, unb 1855 braute ilm nad; Berlin als

9cad)folger SDiridjlet'S (f. 21. 2). 33. V, 251—252), ber bamalS natf; ©ötttngen

überfiebelte. $jei}t mar $. alfo
sD(itglieb ber Slfabemie, roeldjer er fdjon feit

1839 als correfponbirenbcS T-iitglieb angehörte unb beren immerroärjrenber

©ecretär er fpäter rourbe, orbentHdjer ^rofeffor ber 'üDiatljematif an ber Uni=

oerfttät, ^rofeffor ber SJiatfyemati! an ber allgemeinen $riegSfd;ule, ber fpäteren

ÄriegSaf'abemie. SluS letzterer Stellung 30g $. fid; 1874 gurücf, unb bie 2Irt

unb Söeife, wie biefeS gefdjafy, i[t fenn§eid;nenb für ^ummer'S gangeS SBefen.

©ie ©teile mar feine penfionSfäljige. ©eneral o. Dtted), ber bamalige SDirector

ber Kriegsfälle, rootlte nerfudjen, für ben nad) 19jär)riger ü£r)ätigfeit auS=

fdjeibenben Seljrer trotjbem ein üfluljegelmlt 311 erroirfen. $. weigerte fidj beffen

unb groar mit ber SSegrünbung, er Ijabe bie 23efolbung, bie er aus jener

ütljätigfeit 30g, alfjäljrlid; gurücfgelegt, unb barauS foroie auS ben immer aufs

neue capitaliftrten 3infen fei eine Summe entftanben, roeldje ifjm and) fünftig

einen ber in 2X6§ug fommenben 33efolbung gleidjen IJarjreSertrag liefern roerbe.

2)ie £el)rtl)ättgfeU an ber Unioerfität ftellte &. 1884 ein. Slud) fd)rift=

fteUerifd) mar er nad) biefem 3eitpunft,
j
a ^on v { tx ^aljre früher feit 1880,

nidjt meljr fruchtbar. @r Ijörte non bem 2lugenblicfe an 3U fdjaffen auf, roo

er bie ©mpfinbung fjatte, frühere arbeiten feiner geber nidjt meljr überbieten

3U tonnen. Kummer'S fünfgigjälirigeS ©octorjubiläum rourbe 1881 non

greunben unb SSereljrern feftlid) begangen, roierool er eS nerfudjt blatte, fid)

ber $eier 31t entgierjen. (Sine bei biefer ©elegenljeit gemadjte Stiftung, über

beren SBeftimmung er 3U entfdjeiben tjatte, n»anbte er ber Uniuerfität §atte 3U,

ber SBiege feines? matrjematifdjen SebenS.

£)ie aufjergeroöljnlidje Saufbaljn Äummer'S, ber non einer 9)iittelfd)ule an

eine Unioerfität berufen rourbe, 3eugt für bie Sebeutfamfeit feiner arbeiten,

bie fidj im Saufe ber ^ab^re auf fet)r nerfdjiebene ©egenftänbe be3ogen. $.

begann mit Unterfud)ungen über 9?eil)enconoergeng. 3)ie com 29. Januar
1833 batirte Slbljanblung über bie Gonnergeng unb bie 'SMoergeng ber unenb=

liefen Steigen erfdjien im XIII., bie baran anfnüpfenbe 2tbljanblung über bie

rjnpergeometrifcTje Sietfjc im XV. SBanbe non (Srelle'S Journal, unb fie brachten

ben roidjtigen ©egenftanb um niele Sdjritte roeiter, als eS ©auJ3 unb (Saudjo

gelungen mar il)n 3U förbern. $. biente, in ber 2luSübung ber 2ßel)rpflid)t

lange gurürfgefteÜt, gerabe fein Jyafjr ab, als er bie Separatabgüge be§ 2luf=

fa^e§ über bie Ijnpergeometrifdje Steige erhielt unb einen berfelben an @. ©. %.

^acobi nad) ^önig^berg fd;ictte. £)a geigte biefer bie Senbung feinen Kollegen

mit ben Sßorten: „Sie| ba, je|t madjen fdjon preufMfdje 9Jcu§fetiere mit i^ren

matljematifdjen arbeiten ben -|>rofefforen doneurreng!" Ä. blieb biefer ana=

Intifdjen 9iid)tung roäljrenb ber gangen Siegni^er 3^it treu unb nerbanfte feinen

ba^infd;lagenben arbeiten bie 9Bab^l 3um correfponbirenben lliitgliebe ber

berliner 3lfabemie, foroie bie Berufung nad) 33re§lau. ^e^t roarf er fid)

plö^lid) auf ein neue§ 2lrbeit§felb , bie 3 a ^entb^eorie. ^l)r gehörte feine

Sre§Iauer Slntritt^rebe über cubifd)e SRefte an, ir)r bie berüljmte ©ratulation^=

fd^rift 3ur britten ©äcularfeier ber Unioerfität Königsberg (1844) über bie

auS mit gansen ^ab^len in i^erbinbung tretenben @inl)eitSrour3eln gebilbeten

complejen 3ß^en. SDie fogenannten ibealen gactoren roaren bamit in bie

3al)lentf)eorie eingeführt, unb iEjr (Srfinber roufjte oon il)nen einen nie ge=

ahnten (&thxaud) inbesug auf ben ^ermat'fdjen UnmöglidjfeitSfatj gu madjen.

©iefe groeite ©ruppe oon 2lb^anblungen , auS roeld;er roidjtige arbeiten

bis 311m ^aljre 1863 gu nennen roären, roenn roir uns bei ^ingelb.eiten auf=
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galten bürften, gab ben 2tuSfd)lag bei föummer'S ^Berufung nad) Berlin unb

t>erfd)affte iljm 1857, oljne bafs er fid) barum beworben fjätte, ben großen

matljematifdjen $reiS, weldjen bie ^arifer Slfabetnie wieberljolt auf ben 33e=

weis jene§ g-ermat'fdjen ©at$eS auSgefetjt Ijatte, oljne iljn erteilen gu fönnen.

©ie Vielfeitigfeit oon Kummer' S ©eift offenbarte fid) in Berlin burd) aber=

maligen äßedjfel beS ©ebieteS feines s)tad)benfenS. @r geigte fid> als feinen

©eometer. ©eine l)auptfäd)lid)fte Seiftung ift in ben 9){onatSberid;ten ber

berliner 2lfabemie für 1864 oeröffentließt unb betrifft eine $läd)e oierten

©rabeS mit 16 ^notenpunften, meldje nadjmalS als 5lummer'fd)e ?yläd)e be=

geidjnet, ©egenftanb gafylretdjer Unterfudjungen beutfdjer wie aufjerbeutfdjer

©eometer geworben ift. 2Bir Ijaben neben einer ©ebädjtni^rebe auf 2)irid)let

in ben 2lbl)anblungen ber berliner Slfabemie für 1860 nod) eine fleine aber

bebeutfame ©ruppe ^ummer'fdjer arbeiten gu ermähnen, §n feiner 2lntrittS=

rebe in ber ^Berliner 2(fabemie oom 3. $,uli 1856 fjatte $. feinen wiffen=

fdjaftlidjen ©tanbpunft als einen trjeoretifd;en begeidjnet, nid;t allein barum,
weit bie (Srfenntmf? allein baS (Snbgiel feiner ©tubien fei, fonbern namentlid)

aud) barum, weil er oorgüglidj nur biejenige (Srfenntnijs in ber 3Kat^ematif

anftrebe, weldje fie innerhalb ber ifyr eigentümlichen ©pbäre o^ne Siüdftdjt

auf it)re Slnmenbungen gewähre. @r ift biefem Programme nidjt gang treu

geblieben. (Sine an geometrifdje Unterfudjungen über <5traf)Ienft)fteme an=

fnüpfenbe Slb^anblung oon 1860 über atfjmofpfjärifdje Strahlenbrechung, eine

foldje oon 1875 unb 1876 über bie SBirfung beS SuftwiberftanbeS auf Körper
oon oerfcf)tebener ©eftalt, tnSbefonbere aud) auf bie ©efdjoffe geigen $. als

matfyematifdjen ^tjrjfifer, als genauen Experimentator, ©o l>at er in ben oer=

fd)iebenften ©ebieten fidt) umgetljan unb überall SBalmbredjenbeS geleiftet.

Vgl. 9ielroIog oon (£. Sampe in bem QaljreSberidjt ber SDeutfdjen

3Katl)ematifer=Vereinigung, Vb. III, <B. 13—28. «erlin 1894.

ßantor.
Kummer: $aul ©ottljelf 5L, ein befannter unb fer)r gefd)ä£ter 93ud»=

fyänbler gu Seipgig, ber feines biebern unb treuherzigen, guweilen aud) etwas

urroüdjfigen SöefenS falber gu ben beliebteften $erfönlid)feiten in ber bortigen

6oHegenfd)aft gät)Ite. $. würbe am 29. SDecember 1750 gu ©rbiSborf bei

^reiberg geboren
; feine bud)l)änblerifd)e Sefyrgeit Ijatte er in ber 33ud)f)anblung

oou #einfiuS in Seipgig burd)gemad)t unb bann mäfjrenb mehrerer $jafjre in

ber £)nf fdjen 23ud)ljanbtung bafelbft als ©el)ülfe gebient. @r oerliefj oiefe

©tcllung in ber 2lbfid)t, auf eigenen $üfjen fein ©lücf gu oerfudjen. bereits

im %ai)tt 1771 tritt ber junge ©efdjäftSmann burd) Veröffentlichung ber

Dr. $. %. «afyrbt'fdjen ^rebigten als felbftänbiger Verleger auf, ein Ünter=

neljmen, baS, ebenfo roie eine 2lnjal)l weiterer VcrlagSartifel, oöllig mi^glücfte.

SBol fonnte biefer nichts weniger als erfolgreiche Slnfang Ä. bebrücfen, in=

beffen entmutigen lie^ er ftd) rtid;t
;

fein 9Jii^gefd)icf fpornte iljn oiclme^r an,

bie <Sd)arte auSjuroe^en. ifflxt feinem Verlage oerbanb er bal)er im ^3. 1790
ein 6ommiffionSgefd)äft, mit roeld)em er meljr ©lud ^atte, benn baffelbe f)ob

ftd) unter feiner umfid)tigen unb auSbauernben Seitung rafd) ju anfel>nlid)er

Slüt^e, foba^ feine ©efd)äftSfül)rung balb <Sd)ule mad)te. ©iefe ^ummer'fdje
©diule galt fpäter als eine ber beften im gangen beutfd)en Vucfyljanbel. ©e=

miffen^aftigfeit unb ^rompt^eit in ben iljm gur @rlebigung übertragenen

Slngelegenljeiten roaren i^m oberfteS ^rineip, unb baffelbe mürbe bis Ijeute in

ber ^irma mit unroanbelbarer Streue feftge^alten. 2)aS ^ummer'fdje ©efd)äft

erweiterte fiel) ba^er au^erorbentlid) unb gu Anfang beS 19. ^a^rljunberts

gä^Ite eS gu ben Ijeroorragenbften 33ud)^änblerfirmen SeipgigS. s^eben feiner

gefdjäftlidjen St^ätigfeit fteUte ^. feine Erfahrungen unb ^enntniffe aud)
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opfertoitlig in ben ©ienft ber Deffentlidjfeit, unb bie mannidjfadjen 23erbienfte,

bie er fid) um bie ©ntroidftung beS 33ucj)l)anbelS ertoorben l)at, fidjcrn ifjm

ein bleibenbeS Slnbcnfen. SBefannt ift, bajj $. eS mar, ber ben crften STnftofj

gab ju einer gemeinfamen SlbredjnungSftette für bie nad) Seipjig fommenben
auSroärtigen Sollegen, inbetn er ein oon ifjm ermietfjeteS Socal biefen gegen
billiget Entgelt gur Serfügung ftettte. $. ftarb am 25. gebruar 1835,
85 3a§re alt, nadjbem er bis gule^t feinem Verlage — baS GommiffionS=
gefdjäft r)otte er baS %afyx oorljer feinem <Sob,ne ©buarb übergeben — oor=

geftanben rjattc.

©buarb $. mürbe 9Jad;foIger feines SkterS; er oereinigte beibe 2lb=

Teilungen — Verlag unb Sommiffion — gu einem ©efdjäfte, nafym 1855
feinen Steffen ^ermann ©diultje als i£fjeiIE>aber auf unb ftrmirte fjinfort bis

@nbe 1860, in toeldjem !galjre er ftarb: „Kummer & <Sd)ul£e". ©a <5d)ul§e

in§roifd)en ein eigenes ©efdjäft begrünbet blatte, mar oon 1860 bis 1866
ßummer'S SBitttoe ^n[)aberin ber gtrma unb betraute ifjren ©ruber, $urt
Sllbert §übner, mit ber Seitung berfelben. %m SDecember 1866 bradjte ein

früherer 3ögling ber girma, Öernljarb Julius ^raffe, geboren am 8. Februar
1837 ju Seipjig, bie 23ud)f)anblung burdj Slnfauf in feinen 23efi£ unb naljm
bie urfprüngltdje girma „@buarb Kummer" roieber an. £)er gegenroärtige

£jnl)aber b,at beibe ©efdjäftSabtfjetlungen, Verlag unb (SommiffionSgefdjäft, in

gleid) planooffer SBeife ausgebaut unb ^n alten Stuf ber Äummer'fdjen
£anblung burd) 3ufüt>rung raeiterer Kommittenten unb meiterer 33erlagS=

artifel — mir nennen nur bie oieloerbreiteten Älencfe'fdjen populär = mebici=

nifdjen SBüdjer — befeftigt unb erweitert. $arl §r. $fau.

&mrint1Illb , ßbnig ber ©epiben, c. a. 566/67—568, folgte feinem
ißater SLr)urifin ; bie langobarbifdje £elbenfage, bie unS $auluS SDiaconuS
überliefert b,at, fd)ilbert ib,n als grimmigen $einb beS SangobarbenfönigS
SCtboin (f. ben Slrtüet), an bem er baS 33lut feines in ber ©djladjt er=

fdjlagenen 33ruberS £b,oriSmunb ju rädjen b,at. ©d;on bei bem (fagenljaften)

SBefudj Sllboin'S am £of Sluboin'S brofjt er, loSjufdjlagen ; faum Äönig ge=

rcorben
, greift er ben gleichzeitig auf ben SSater gefolgten 2(lboin an ; bie

erbetene £ülfe ber Sojantiner blieb aus, roäfjrenb bie Sangobarben baS mon=
golifdje Stäuberoolf ber 2loaren gum ©infaff in „©epiboia" gewannen. St.

toanbte fid) juerft roiber ben oerljafcten Sllboin; aber in einer ber mörberifdjften

©d)lad)ten jener lyarjrljunberte — übertreibenb fprid;t bie ©age oon 40», ja

oon 60 000 lobten — toarb er nad) tapferftem $ampf (oon Süboin felbft ?)

mit bem größten StT^etl feines §eeroolfeS erfdjlagen
;

fein DZeffe SHepttla flüchtete

mit bem ÜönigSfdjai} nad; Sojang; aber baS ^olf ber ©epiben ift feit jener

Dtieberlage untergegangen, gumal ba bei bem 2lbpg ber Sangobarben nacb,

Italien (a. 568) bie Sloaren fid; in x\)t 2anb ergoffen; mit feb,r jroeifeligem

5Redjt roiff man in ber 3ip3 tiefte ber ©epiben toofjnenb annehmen.
Quellen unb Sitteratur: ©ab.n, 2)ie Könige ber ©ermanen n, 1862,

©. 26. — 0. SBieterStjeim^arjn, ©efd)id;te ber SBölfenoanberung I, 1880;
II, 1881. — Urgefdjidjte ber germanifd^en unb romanifdjen Sölfer I,

2. Stufi. 1899. Saljn.

^un$c: ^of)anneS @mil ß., ©eb,eimer ^ofratb, unb $rofeffor ber

9ied)te an ber Unioerfität Seipjig, rourbe ju ©rimma als ©oljn beS bortigen

3)täbd}enfd;ulbirectorS ^ob,. ©ottlieb ß. unb beffen ©b.efrau ©milie geb. gedmer
am 25. Stooember 1824 geboren. 2)a ber SBater fd;on frür) ftarb, nafjm fein

mütterlicher D^eim, ber berühmte ©uftao 5tb,eobor ^edmer, 1834 ben Änaben
in fein oor ^a^reSfrift mit ßlara geb. Solfmann begrünbeteS £auS in Seipjig.
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Unter ber Dbt;ut biefer Pflegeeltern unb unter ben Stugen ber -Biutter rourf;§

$. Ijeran unb nerblieb in biefer gamilie mäfyrenb breijjig £>al)ren. 2lm näd;ften

fyätte il;m tl;eologifd;c§ ©tubium gelegen, ba fein Sater non £>au§ au§ Xljeologe

unb feine SNutter eine SßfarrerStodjter war. ©od; entfd;ieb fid; $. 1843 für

ba§ ©tubium ber 9fted;t§nnffenfd;aft. ©einen Angaben gufolge (in ber erftcn

größeren ©djrift »on 1856) fdjeint er in nähere Sejieljungen §u 9)iarejoII,

2llbred;t unb bann o. b. ^ßforbten getreten ju fein. Diad; 2lbfd;luf} ber

©tubienjaljre arbeitete er 1847— 51 in ber $ra£i<§, rourbe -ftotar unb 2lb»ocat,

boctorirte am 23. Dctober 1851 mit ber ©djrift „In obligationibus bilateralibus

ad utrum contrabentium obligationis periculum pertineat?" unb fjabilitirte

fid; fofort barauf, am 25. Dctober 1851, mit ber anbern Sdjrift „In systemate

juris civilis bodierni doctrina de jure tutelae num juri obligationum ad-

scribenda sit?" für ,£anbel3= unb 2öed;fel= unb römifd;e§ 9ied;t. @r rourbe

am 22. SRärj 1856 gum aufserorbentlidjen unb am 4. 2luguft 1869 gum
orbentlidjen ^rofeffor in ber juriftifd;en g-acultät ernannt, ber er bann nod;

roäiirenb 25 ^afjren angehört f;at. ©ein SebenSroerf mar emfige§ juriftifd;e§

arbeiten unb aud; Setfyätigung im ©ienfte ber inneren s
J0iiffion. Sängere Qdt

(feit 1871) mar er Sorfitjenber bes fäd;fifcben Iitterarifd;en ©ad)»erftänbigen=

uerein§. ©in 9Jtann »on großen ^enntniffen auf ben uerfcbiebenften 2Biffen=

fd;aft§gebieten , geigte er fid; ftet§ unberührt »on ber Snrannei ber £ages>=

meinung, frei »on jeber 9tüdfid;t auf ©unft ober Ungunft einflu^reid;er

^erfonen. %üv ha§ »on ifym al<3 roatjr ©rfannte ift er überall Ijelfenb unb,

menn nötfjig, mutfyig fämpfenb eingetreten, in ©lauben, ©enfen unb 2Boffen

frei unb felbftänbig. ©eine geifttge ©igenart als juriftifcber ©djriftftetter

bürfte man rid;tig d;arafterifiren , wenn man iljn alz glänjenben Vertreter

fog. ©onftructiojuriiprubenj bejeid;net, mit allen ifyren Sorjügen, aber aud;

©d;attenfeiten. 3eitleben§ Ijat er an juriftifd;er SegriffSconftruction feine

g-reube gehabt. %n feinen erften litterarifd;en Seröffentlid;ungen überroiegt

biefe @onftructionsfud;t berart, bafj man bie ablefynenbe Haltung ber bamaligen

^ritifer rool begreifen fann. 2(II§u grofje ©ebanfenüberfd)roänglid;!eit, Ueber=

roudjern ber ^fjrafe unb feiten uotf gelingenbe $rägnan§ au<§ atten möglichen

2ötffenfd;aft§jroeigen herangezogener Silber, bei benen eine Serroenbung fünft«

lerifd;er l^been, fpeciett ber Sauhtnft, eine Stolle fpielt, laffen ein fold;e§

llrtljcü erflärlid; erfd;einen. ^n biefer $eit bürfte ^. gan§ unter bem ©tn=

fluffe be3 großen ©eleljrten geftanben fjaben, bem er pietätoott in f)of;cm Sllter

ein prädjiigeS biograpl;ifdje§ ©enfmal gefegt t)at : „©uftao !£l)eobor $ed;ner

(Dr. SRifeä). Sin beutfd;e§ ©eleljrtenleben" , Seipjig 1892. ©o!d;en 3fRijs-

crfolg ernteten feine erften ©d;riften ,,©te Obligation unb bie ©ingular=

fucceffion be£ römifd;en unb be§ gütigen 9led;t§. ©ine ciüiliftifdjc ©tubie",

ßeipjig 1856; „©er Sßenbepunft ber 9kd;t<3roiffenfd;aft , ein Beitrag jur

Drientirung über ben gegenroärtigen ©tanb= unb 3ielpunft berfelben", £eipjig

1856; ,,©a§ jus respondendi in unferer 3^it. ^been über bie moberne

:Ked;t§fortbilbung", Seipjig 1858. ©ie erfte biefer ©d;riften befd;äftigt fid;

felEjr einge(;enb, im 2lnfd;Iu^ an feine ©octor= unb an feine ^abi(itation§fd;rift,

mit bem Segriff ber römifdjen Obligatio, meld;em 2;^ema er nod; oiel fpäter

mieber angeftrengte ©ebanfenarbeit gugercanbt ^at. dx mar »otter Segeifterung

für ba§ römifd;e 9ied;t unb in i^m fpectell für biefe grofje ©d;öpfung be§=

felbcn. %i)tn erfd;ien bie Obligatio ber Körner al§ befonber§ an§iel;enbe§

Problem beg red;t(id;en 2öitten§, al§ eine munberbarc Serföljnung oon §rei=

l;eit unb 9cot(;roenbigfeit. ^n etroa§ anberer ©cftaltung l;at er bann in ber

©djrift ,,©ie Obligationen im römifd;en unb heutigen 9ted;t unb baö jus

extraordinarium ber römifd;en ^aiferjeit", Seipjig 1886, DbIigation#object
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unb ObltgationSinfjalt fdjarf formaliftifdj gefdjieben unb bann enblidj in

weiterer 2Iu3fpinnung biefe§ ©ebanfen§ feine anberweit begrünbete ^reation§=

tt)eorie in ber g-eftgabe für Dr. Dtto Mütter: „®er ©efammtact. Gin neuer

9tedjt§begriff", Seipgtg 1902, ^ur ßonftruetion einer ©renjberidjtigung gwifdjen

Vertrag unb einfeitigem 9tedjt§gefdjäft üerwertfjet, worin ifjm 53inbing noran=

gegangen mar, wenn er („2)ie ©rünbung bc§ norbbeutfdjen 33unbe3", Seipjig

1889, ©. 69) r>on SBittengeinigungen , bie Verträge finb, anbere als „2Ser=

cinbarungen" auSfdjieb. 33ei feiner Vorliebe für römifdjeS 9iedjt ftanb er bem
germanifdjen 9ted;te , roenn audj t)ier unb ba fnmpatljifdj, gerabe rüdfidjtlidj

be§ beutfdjen ©djulbbegrtffe§ befangener gegenüber; bieg roar audj r»or 33e=

fanntfdjaft mit bem bamali eben erfdjeinenben Sßerfe oon 2lnbrea§ £eu3ler

faum anber§ möglidj. ^fym fdjien bamalS nodj ber germanifdje ©djulbbegriff

geftaltloS, roie ein „burdj germanifdjen Urroalb ^iefjenber Giebel", nirgenbS redjt

greifbar. $)odj fonnte er fidt) balb barauf für eigentfjümlidje gerDor)ntjeit§=

redjtlidje S3ilbungen auf beutfdjem S3oben im Sorben roie ©üben begeiftern.

£ie3 geigt feine Arbeit „2)ie ^ojengenoffenfdjaft unb ba§ ©efdjofjeigentfjum.

3roei 2ibrjanblungen au% bem 9tedjt§Ieben bei beutfdjen %kltt$
u

, Seipgig 1888.

@in Söefudj be§ DiorbfeebabeS 2önd auf ber friefifdjen Snfel tföljr (1866) unb
ein weiterer auf ©nlt (1888) madjten ifjn befannt mit ben ©ntenfojen biefer

©egenben; ein Sefudj bei roürttembergifdjen 23abeorte3 SBilbbab mit bem
fjauptfädjlid; im ©üben, bodj audj anberwärt§ oorfommenben „@tageneigen=

tljum", für roeldje ©ebilbe er §uerft intereffantel Material fammelte unb
weiteren Greifen befannt gab. Slnbere beutfdjredjtlidje £ljemata befjanbelte er

in ben ©djriften „®eutfdje3 ÜBcdjfelredjt auf ©runblage ber attg. beutfdjen

28edjfelorbnung unb ber Nürnberger Sonetten", Seipjig 1862 (fpäter aud)

Einleitung jum 3Bed)felredjt in ©nbemann'i ^anbbudj be€ beutfdjen §anbel§=,

©ee= unb 2Bedjfelredjt§ IV, 2 ©. 1—116, Seipgig 1884), in feinen „33e=

tradjtungen über ben ©ntrourf eines bürgerlidjen ©efe|budje§ für baS beutfdje

SRetd; o. g. 1888" (^Programm), Seipgig 1889, roie audj „5Die beutfdjen ©tabt=

grünbungen ober SRömerftäbte unb beutfdje ©täbte im Mittelalter", Seipjig

1891. SBiel jaljlreidjer aber finb feine 2lrbetten auf römifdjem 9tedjt§gebiete.

2tls eine<§ feiner £auptwerfe ift rjier „@urfu§ beS römifdjen StedjtS. Sefjr*

budj für ben afabemifdien ©ebraudj", baju al§ 2. 33anb „ßjeurfe über

römifdjeS Sftedjt. |>ülf3budj für afabemifdje ^rioatftubien", Seipjig 1869,

2. 2(ufl. 1879, 1880, rüljmenb rjeroorjufjeben , infofern biefeS Söerf, roenn

audj nidjt geeignet für afabemifdje ©tubien, bodj bem unterridjteten Sefer

reidjfte Anregung unb SBeleljrung bietet. Dieben einer fjeftiger Dppofition be=

gegnenben Arbeit: „Heber bie (Srbeinfetjung auf beftimmte 9Jadjlaf$ftüde (in-

stitutio ex re)", Seipjig 1875, finb al§ meift anfpredjenbe ©djriften weiter

SU ermäljnen: „^rolegomena jur ©efdjidjte 9lom§; oraculum, auspicium,

templum, regnum", £eipgig 1882; ba§ Programm „$)er ^rooinjialjurift

©aju§ roiffenfdjaftlidj abgefdjä^t", Seipjig 1883; baZ roeitere „2)er $aralleli3=

mu§ be§ jus publicum unb privatum ber 3tömer", Seip^ig 1889; „3ur Se=

fi^Iefjre. %üx unb wiber 3fluboIf uon ^fjering", Seipjig 1890; ber wertvolle

Beitrag $ur Jeftgabe für Dr. Stbolf ©djtnibt, „3)er servus fruetuarius be§

römifdjen 5Redjte", Seip^ig 1889, wie ber 9iefrolog ,,^3r)ertng. 2öinbfdjeib.

Örinj" (©ädjf. Slrdjio für bürgert. 9tedjt u. ^rojejj III [1893]) unb feine

leisten beiben Programme „ftuv ©efdjidjte be§ römifdjen ^fanbredjt§", Seipjig

1893. -Kur einmal rjatte er ein ifjm frembeg ©ebiet, ba§ be<5 ©trafredjt§,

betreten, inbem er cor ÜBeginn ber SSerijanblungen ber fädjfifdjen Kammern
über einen betr. ©efetjentwurf neröffentlidjte „lieber bie ^tobesftrafe. 33ei=

befjaltung ober 2(bfdjaffung berfelben", 2eipjig 1868 (juerft im Seipjiger
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Tageblatt oom 29. 2Jcärg 1868, Seit. 2 §u SRr. 89), fjierin ßeugnifj ablegenb

non feftem, religiöfem ©tauben, in ben 2tuSfüt)rungen allerbingS fefjlgreifenb,

wie fofort bie t>on ©djroarje verfaßte SBiberlegungSfdjrift „2lpt)oriSmen über

bie SobeSftrafe unter befonberer Serüdfidjtigung ber ©d;rift beS $rof.

Dr. ßun^e über bie STobeSftrafe", Seipjig 1868 (bef. 2Ibbr. aus b. Slttg.

©äd)f. ©eridjtSjeitung), beroieS. Sluf oertrauterem Soben beroegt fid) feine

bead)tenSroertt)e Slrbeit „2)ie fociale $rage unb bie innere 2Riffion", Seipjiq

1873. @r Ijatte (1869) mit SDomfjerr «Prof. D. Suttjarbt unb Pfarrer D. 211)1=

fetb ben Seipgiger SScrein für innere 9Jiiffion gegrünbet. $aft 25 $aljre

führte $. ben SBorfitj im SSorftanbe unb madjte fidt) um ben herein fjödjft

»erbient, ba er ftd) feiner mit innigftem Sserftänbnij? unb mit aufopfernber

^reue immerbar annahm, ferner mar eS nerbienftlidj , bafj Ä. eine britte

Stuftage beS f. $. *>iel gebrausten SßerfeS oon v. §o!gfd)ü^er, SCr)eorie unb
ßafuiftif beS gemeinen ßioüredjtS in 3 Sänben, Seipgig 1863/64, ausarbeitete,

©o ift bann enbltd) feines ^auptroerfeS ju gebenfen, baS in feine befte

DJtanneSjeit fällt, „2)ie Setire non ben £jnt)aberpapieren ober Obligationen

au porteur, red)tSgefd)id)tIid), bogmatifd) unb mit 23erüdfid)tigung ber beutfdjen

$jßarticutarred)te bargeftettt", Seipjig 1857, ergänzt burdj Seiträge in 3.§.9t.

II, 570—616, V, 198—203, VI, 1-40, oerttjeibigt im 2Crd&. f. btfer). 2Bed)fel=

redjt unb ftanbelSredjt VIII, 345—411. 2Rit biefer ©djrift rourbe er ber

eigentliche Segrünber ber fog. $reaiionStf)eorie, bie feitbem auf baS lebljaftefte

erörtert roorben ift, bis fie fdjtie^tid; im S.@.S. für bie Quittungen iljre

©anftion (§ 370) unb in etroaS mobificirter $orm (°^ fog. SfteblidjfeitS*

ttjeorie) bei ©djulboerfdjrcibungen auf ben ^ntjaber in §§ 793, 794 ifjre 2ln=

erfennung fanb (»gl. $of)ler in f. ©ncnflopäbie I, 638, 699, 6otm ebb. I,

1069). ©eroift mit $Red)t nennt ©egenfolb in feinem sJJefrotoge, ©. 10, biefe

©djrift feinen „SReifterbrief für fünftige Reiten". 9JJef)r als 40 $>aljre rotrfte

er in Streue als afabemifdjer £et)rer, als geiftooller 9Jcann aud) bei feinen

©djülern neue ©ebanfen roedenb unb — roaS iljm befonberS anzurechnen —
in feinen Sßorlefungen fid) einfacher SDiction befleifttgenb. SiS in bie Ie£te

3eit non ungeminberter jugenblidjer ©eifteSfraft , rourbe er, äljnlid) feinem

Dtjeim, plöijlid) am 11. gebruar 1894 feiner emfigen Slrbeit entriffen. 2luS

glücflidjer ©tje mit ber ütodjter beS ©djlofjprebigerS SBeber in §ofterroi^=$ittni|

(roo fid) $. anfaufte) überlebt it)n neben einer £od)ter ein boctorirter ©oljn,

ber juerft unter ÜBiSlicenuS unb Dftroalb als 2lffiftent tt)ätig roar unb jetjt

fid; ber 3)tufifroiffcnfd;aft roibmet.

yiaä) gef. SRittfjeilungen ber 2öittroe. — Seipjiger Leitung 1894,
9er. 36, ©. 505. — §aan, ©ädjftfdjeS ©ctjriftftellerlertfon, Setpgig 1875,
©. 186. — 9?efrotog oon $einrid) ©egenfolb (©ep.=2lbbr. auS 93b. 4,

§eft 5 beS ©ädjf. 2lrd;ioS f. bürgert. Stecht unb ^5roce§), Seipgig 1894. —
9iectoratSroed)fet an ber Unioerfität Seipgig, 31. Dct. 1894, ©. 13. —
Seil, jur 2Wg. 3tg. 1894, 3lx. 43, ©. 8. — geftfdjrift 8« 1" 33. ßongrefe

f. innere SRiffion, Seip§ig 1905 (gef. 9^otij ber |Jinrid)S'fd)en 33ud;=

tianblung). — 3.§.gd. I, 333—359, 401—476; II, 185; VI, 334. —
Ärit. Ueberfd;au IV, 47—73. — Ärit. 33^©d)r. n, 548; XI, 337; Xin,
565; XVII, 567—575; XXIX, 481—529; XXXII, 306—308; XXXIV,
251—255. — ^arnde'S GJBl. 1856, ©p. 411—413; 1857, ©p. 185;
1858, ©p. 823—825; 1874, ©p. 1274; 1880, ©p. 1229; 1887, ©p.
712—714; 1889, ©p. 1581; 1891, ©p. 908; 1892, ©p. 911—913. —
©rüntjut'S 3. X, 754. — $eutfd)e Sitt.-S. 1890, ©p. 1510, 1877. —
©Ott. ©el. Slnj. 1891, ©. 520—531. — o. £ol£enborff'S ©trafred)tS=
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gettung 1869, ©p. 4, 16—19. — £e£el, £>ie SobeSftrafe, Rerl. 1870,

©. 416—422. — ©rudjot'S SBeitr. XXXIII, 689.

21. % e i dj m a n n.

^uratlba: 3>S na 5 &/ ©djrtftftetfer unb Parlamentarier, geboren gu

$rag am 8. SWai 1811, f gu Wien am 3. 2lpril 1884.

5L mürbe gu $rag als ©ol>n roenig bemittelter i3raelitifd)er ©Item ge*

boren. Wie fein Vater unb ©rofjoater fottte aud) er fid) bem Sudjfjanbel roibmen,

bod) roanbte er fid) balb ber ^journaliftif gu. 1835 erfdjien in bem ^rager

Slatte „Soljemia" feine erfte fdjriftftetterifdje Arbeit im ©rüde: „©er groölfte

Jebruar", ein ©elegenl)eit§gebid)t gur @eburt3tag§feier be«o $aifer3 grang.

3m g. 1834 &e 9aD M Ä. nadj Wien unb r)örte bafelbft bei Sidjtenfelä

pf)ilofopl)ifd)e Vorlefungen. 3roei !ga(;re fpäter mar er bei bem oon Sambert

rebigirten Journale „Jelegrapi)" aH £fjeaterfritifer tljätig unb fdjrieb für

biefe§ Rlatt ©figgen auä bem Wiener Seben. Um biefe 3eit t>erfaf}te er aud)

unter Renüijunng oon ©d>itter'€ Fragment „Warbed" ein Srauerfpiel „£>ie

le£te roeifje Stofe", ba§ in Stuttgart, $arl§rub,e, granffurt a. 9K. unb auf

anberen beutfdjen 33üf)nen gur Stuffü^rung fam.

ü. mar im 3. 1838 gur erften 2(uffüf)rung feines ©tüde§ nad) ©tutt*

gart gereift unb l)ielt fid) bort unb in Tübingen längere $eit fyinburd) auf. $jn

Württemberg rourbe er mit ©aoib ©traufj, Urlaub unb ben übrigen fcrjtoä=

bifdjen ©idjtern befannt. 3)iit Empfehlungen an Victor Soufin oerfeljen,

führte ifm ba§ ^ntereffe am politifdjen Seben roeiter nad) $ari§, roo er in

Regierungen gu £>eine trat. SSon bort begab er fid) aU Gorrefponbent ber

„2lug3burger Stilgemeinen Rettung" nad; Trüffel. @r Ijielt tjier cor einer

SReitje beutfdjer ^rofefforen unb belgifdjer ^olitifer Vorträge über beutfdje

Sittcratur, roeldje gal)lreid)en 3ufprud) fanben unb unter bem ^itel: „Vor-

lezingen over de hookduitscke letterkunde" in§ Vlämifdje überfetjt rourben.

©ie olämifdje Reroegung, roeldje in ber 2lnleljnung an ben germanifdjen

"J2ad)bar ein SoIIroerf gegen ^rangofen unb Wallonen fal), braute in $. bie

$bee gur Reife, eine £eitfd)rift gur Pflege ber roedjfelfeitigen Regierungen

groifdjen Belgien unb 2)eutfd)lanb gu grünben. 9J?it Unterftütjung be§ s
JDii*

nifterö 3totf)omb unb be§ berühmten belgifdjen ©d)riftftetter<§ .jpenrif Sonfcience

erfdjien in Rrüffel am 1. October 1841 ba$ erfte £eft ber Wodjenfdjrift

„2)ie ©rengboten". $)ie erfte gefd)äftlid)e Vertretung ber neuen .gettfdjrift in

®eutfd;Ianb übernahm bie 23ud)t)anblung §erbig in Seipgig, roeld)e furge 3eit

oorb^er an ^riebrid; 2ßi({jelm ©runoro übergegangen roar. 2lnfartg3 fjatte ba§

neue Unternehmen mit großen ©d;roierigfeiten gu fämpfen; ba e§ in Rrüffel

leine beutfdje 93ud)bruderei gab, mußten beutfd)e Settern au3 granffurt /

beutfdje ©e^er au*S ^öln unb 2tad;en oerfd;rieben werben, ©ennod; Ratten

bie „©rengboten" balb foldjen 2tnflang gefunben, bajs nad; ben erften fed)3

9)tonaten if)r Refteb^en gefid;ert roar. — ®a matten oerfdjiebene Umftänbe

einen 2Bed;fel bei @rfd;einunggorte§ noth^roenbig. ©ie ©efafjr, roeldje Belgien

oon ©eiten $ranfreid)3 brol^te, fdjien burd; ben ©turg be§ IriegSluftigen

3)iinifterium§ Xb^ierg befeitigt, unb aud; bie beutfd^en liberalen Greife inter=>

effirten fid; nidjt in bem 9Jia^e, roie Ä. erwartet blatte, für bie olämifdje 93e=

roegung. 5Dagu famen bie ©djroierigfeiten, roeldje bie beutfd;en Regierungen

3eitfdjriften bereiteten, bie im 2tu3lanbe gebrudt rourben. ^reu^en mad;tc plö^lid;

mit oerboppelter ©trenge oon bem RunbeSgefeije gegen au€länbifd;e Rlätter

©ebraud) unb entgog ben „©rengboten" ben ^oftbebit. 2Bie Ä. felbft fpäter

ergäljlte, roar bie unmittelbare 33eranlaffung bafür feine Weigerung, ein iljm

eingefanbteS , beoote§ Regrü^ung^gebidjt an ilbnig griebrid; Wilhelm IV.

in feine 3^itfd;rift aufguneb^men, tro§ be§ auöbrüdlid; geäußerten 3ßunfd)e§
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beS preufjifdjen ©efanbten o. Strnim. 2lnfang§ $uni 1842 tarn begfjalb $.

nadj Seipgig unb oerlegte ben ©itj ber „©rengboten" in biefen Mittelpunft be£

beutfdjen 23ud)f)anbel§. £>ter unter einer ntinber bratonifdjen ßenfur fonnte

fid) $. ber (£rroartung Eingeben, bafj fid; feiner 3ettfd;rift , mld)t nunmehr
ein geiftigeS 33anb groifdjen SDeutfdjIanb unb Defterreid; bilben foffte, weniger

£emmniffe entgegenftellen mürben. $unäd;ft leitete er bie 9tebaction§gefd)äfte

nod) oon Trüffel au§ unb Ijatte gu feinem Seipgiger Vertreter ben jungen

©djriftftetter $afob Kaufmann beftefft. ©er Vertag ging nun gang an bie

$-irma ©runoro über, unb bie £efte be§ groeiten ©emefter§ rourben bereits in

Seipgig gebrudt.

SSon ben bamal§ in £eipgig erfd)einenben ^eitfdjriften, gum %fy'\i localen

(SfjarafterS ober oorroiegenb bettetriftifdjen ^nljaltS , unterfdjteben fid; bie

„©rengboten" burd; ifyren reirf;r)altigeren J^nFjalt unb ifyre oorneljme $orm.

I^fyre §auptbebeutung errangen fie aber unter $uranba'§ Seitung alö

bie eingige öffentliche ©teile, an melier bie politifdjen SJieinungääufjerungen

ber liberalen 2)eutfd;=Defterreid;er gu Xage treten fonnten. Unb groar roaren

bie freiroilligen Mitarbeiter auS 2)eutfd)=Defterreid) nid;t blofs in ben Steifyen

ber SRabicalen gu finben
;
gerabe bie nod; immer giemlid; conferoattoe ftänbifdje

Dppofition brachte in ben „©rengboten" ü;re 53efd;roerben gegen ba§ fyerrfcfyenbe

©nftem unb ifyre -Weformoorfdtläge gur 2tu§fpradje. @3 arbeiteten für bie

bamaligen „©rengboten" neben ben SRepräfentanten ber poetifdjen $ugenb

£)eutfd)=Defterreid;§, roie Morig £artmann, Sllfreb Meißner, ^ofeprj üftanf,

Uffo £orn u. 21., ariftorratifdje Vertreter ber ftänbifd;en Dppofition, fo SBaron

©oblljoff, ©raf ^riebrtclj ©enm, ©raf sDiorgin.

Stroijbem bie öfterreidjifdje Genfur bie „©rengboten" mit bem Verbote

belegte, fanben fid) Mittel unb Söege genug, fie über bie ©renge be£ ilaifer=

ftaate§ gu fcfyaffen, mo jebe Kummer oon einer großen 2trtgat)I begeifterter

Sefer feb,nfüd;tig erwartet rourbe. ©buarb £>erbft fagte in feiner #eftrebe bei

ber $uranba=geier am 1. Mai 1881, baß bie grünen -§efte, meldte über bie

©renge fyerein S3otfd;aft brauten au§ bem beutfd;en 9leid;, oon beutfdjem 2Befen

unb oon ber -Kotijroenbigfeit ber gufunftigen (Sntroidlung in Defterreid;, eben

fo oiel gur Hebung biefe§ geiftig regen SBeroufjtfeing unter ber bamaligen

Igugenb ©eutfd)=Defterreid)3 beigetragen t;aben, roie 2lnaftafiu§ ©rün'3 ,,©pagier=

gänge eine§ Söiener $oeten". —
©tanb $. aud; in ber $erfon bei früher erwähnten lyafob Kaufmann

ein treuer, auigegeidmeter Mitarbeiter gur ©eite, fo roar er bod; bie ©eele

be§ 33Iatte<3. @r leiftete bie Hauptarbeit, fteffte faft jebe Kummer felbft fertig

unb roar aud; auf feinen gat;Ireid)en Reifen unermüblid; für bie „©rengboten"

tljätig, immer bemüht, neue SBerbinbungen in tf;rem ^ntereffe angutnüpfen.

33ei aller freiheitlichen Haltung ber ,3eitfd;rift roar er aber anbrerfeit§ barauf

bebaut, iijren rufyigen, oornefymen ßfyaraf'ter gu beroafyren. 3(I§ Kaufmann
im ^. 1845 auä bem Slebactiongoerbanbe au^fdjieb, rourbe er burd) Dr. ©uftao

$uliu3 (t 1852 ali g-lüdjtling in Sonbon) erfe^t. Stuf ausbrüdlidjen SBunfd)

Äuranba'S aber rourbe aU fein officietter Vertreter bei ben „©rengboten"

Dr. ^ermann ^ettinef (1848 erfdroffen in SSien) begeicfynet. „%<§ giefye e§

oor", fyei^t eg in einem ©^reiben an ©runoro, „bafc man glaube, ber un=

bebeutenbe ^ellinef fei mein gactotum, aU ba^ ber rabif'ale ^uliu§ bafür gelte.

— 2)er 9tuf ber , ©rengboten' barf fein rabifaler fein".

Gfyarafteriftifd) für bie S'tebacttonefüfyrung $uranba'§ finb bie 2Borte

Sllfreb Meißner'^: ,fi. roar ein geiftretdjer 9Jiann unb Hebensroürbiger

Slebacteur. @r roar mefyr ber ^apeümeifter ber , ©rengboten', ber ba§ 3«=
ftanbef'ommen eine§ Programms oon fdjüner 2lbroed)felung, ba§ gute (Jnfemble
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unb bie tabellofe 2luffüf;rung überroadjte, roeniger ein ejrecutirenber ßünftter

;

feiten griff er felbft gur ©eige. ©eine Strtifel fd)rieb er mit großer Sorgfalt,

unb fie roaren fo elegant roie feine ßrfdjeinung. @r rebigirte eigentlich auf

Reifen balb oon ba, balb oon bort aus . . . $uranba's 2luge roadjte über

jeber Kummer mit gärtlid;er (Sorgfalt unb er fprad; am liebften baoon, mag bas

letjte Jpeft enthalten fyabz ober bas näd;fte bringen roerbe. @r mar mit ganjer

Seele bei ber Sadje. 9J?an fonnte es iljm auf breifjig Sd;ritte anfcf)en, roenn

roieber einmal eine Tseber erften Stanges ifym ein SJianufcript eingefanbt.

2)ann trug er fein §aupt mit befonberem Sdjrounge, bie £anb führte nod)

fcder als fonft bas gierlidje Stödd;en, bie Sfugen ftraljlten oon fiegreidjem

Breuer. @r fjatte bamals etroas oon einem fleinen prooen^alifcben £roubabour,

unb bas mar er in ber %fyat. 3luf feinem 3iw™er, 9Qn 3 allein, pflegte er

bie ©uitarre §u fpielen, er befafc aud; eine angenehme Senorftimme".

SBäljrenb ber ©rengbotenjeit mar ®. aber aud; fonft fdjriftfteHerifd) t^ätig.

@r gab 1842 ein „9tooelIen = 2llbum" Ijeraus unb »eröffentlidjte 1846 ein

größeres 2Berf „^Belgien feit feiner -ifteoolution" (Setpgig), in roeldjem er aus
eigener 2(nfd;auung eine lebenbige Sd;ilberung oon Sanb unb Seuten gibt unb
aud; bie politifdjen 3Serl;äItniffe eingeljenb befpridjt. — £>n biefe ^eriobe fallen

aucf; mehrere Steifen, barunter eine nad) $jt al^n, wie benn 3L überhaupt nie

für attjulange 3eit in Seipjig oerroeilte, fonbern fid) monatelang in SBrüffel,

^Paris, $rag, 2Bien, ^Berlin, Bresben unb Hamburg auffielt. Unb babei fanb

er in Seipgig bie 3^it, an ber Unioerfität Kollegien über ©efd;id;te unb
Staatsroiffenfd;aften gu befud;en unb bas pl)ilofop^ifd)e SDoctorbiplom gu er=

roerben.

2)er ^Beginn ber ^>arifer $ebruarreoolution traf §.. in Trüffel. @r eilte

fofort an ben Sd;auplatj ber ©reigniffe unb lehrte bann in fjöd;fter @ile nad)

Seipgig gurüd. $n rafdjer ©rfenntnijj, bajs je£t ber redete Voben für tfjn allein

SBien fein mürbe, befdjieb er besljalb Kaufmann nad; Seipgig, bamit biefer

als Kenner ber öfterreid)ifd;en 33erl;ältniffe gunädjft mit Sdjmibt in feiner

Vertretung bie ßeitung ber „©rengboten" übernehme, unb eilte nad; 2Bien.

3unäd)ft blatte er nocf) ben ©ebanfen feftgefjalten, r>on Defterreid) aus bie

ßeitung ber „©rengboten" roeitergufüljren; allein fdjon im Sommer 1848 fam

es gu 3Serl)anbIungen , beren ©rgebnijj mar, baf? $. aus ber Stebaction ber

„©rengboten" ausfd;ieb, roeldje Julian Sd;mibt unb ©uftao $rentag über=

nahmen. Qn Sßien rourbe $. oon ben liberalen Greifen begeiftert auf=

genommen. @s rourbe if)tn bie Stelle als ßfjefrebacteur eines großen 2(ctien=

Journale „Sie Reform", roeld;es mit Unterftü^ung ber Stänbe unb ber ge=

mäßigt liberalen Partei gegrünbet roerben follte, angetragen ; er roies fie aber

gurüd, roeil il)m bas Programm ju gemäßigt erfd;ien, unb er fid; aud; nidjt

ber Slbljängigfeit non einem 9tebaction§ratl; fügen rooffte.

33ei ber 2Öal;l in bas Vorparlament nad) g-ranffurt entfenbete if)n bie

Wiener Unioerfität mit @nblid;er, 93?ü^lfelb, Sd;neiber, ©ißfra, Shilling unb

Sdjufelfa in ben Aünfsiger=2(u5fd)uf,. — Sluffallenb mar es, bafc, roie 2lnton

Springer Ijerüorljebt, bie öfterreid)ifd;en 9tebner bei ber Si^ung am 11. Stpril

1848 bei roeitem nidjt fo ftarf bie 9*ed)te ber ®eutfd)en in Defterreid; be=

tonten, als bie $flid;ten gegen bie „nidjtbeutfd;en Vorüber". So oerfid;erte ^.

„roir rooHen in ber beutfdjen Verfaffung bie 2Iufred;tl)altung unb §od;ad)tung

frember Nationalitäten au§fpred;en unb baburd; ber Söelt ein ÜBeifpiel oon

Humanität unb b,öl)eren Staatsrechte^ geben".

35er granffurter AÜnfaiger=2(u«fd)uf; belegierte ^., Sd;illing, foroie ben

Äattjlw 2Bäd;ter aus Stuttgart in bie Deputation, bie nad; ^rag entfenbet
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rourbe, um bie 2öat)len für bas beutfdje Parlament in Söhnten ju betreiben.

Diefe -Diiffion Ijatte jebod) feinen (Erfolg, unb eine Verfammlung be§ ^rager
beutfdjen SBereinS, roeldjer bie Deputation beiroofynte, entging nur fdjroer ber

©efafyr, oon tfdjedjifdjen ©tubenten gefprengt gu roerben.

^m SDiai be3 $af)re§ 1848 mahlte ber beutfcf)6öt)mifd;e Söaljlbegirf £epli£

$. in ba3 beutfdje Parlament. 2tm 15. Sluguft 1848 oermäl)lte er fid) §u

$o!in mit Negine 2BttteI§t)öfer ; bei ber £>od)§eit tarn e§ §u lärmenben

Demonftrationen feiner nationalen ©egner. !ym ©pätfommer fer)rte $. nad)

2Bien jurücf, um bafelbft ba§ Sßlatt ju begrünben, ba3 iljm im Verein mit

ben „©renjboten" feinen journaliftifdjen Nuljm fidjert. 2tm 1. Dctober 1848
erfdjien bie erfte Kummer ber „Dftbeutfdjen $oft", in beren Seitartifet (ge=

geidjnet mit Kda.) er fein politifdjeS Programm entroidelt. @r befennt fid)

als entfd)iebener 2lnf)änger einer conftitutionellen DJionardjie auf breitefter

bemofratifdjer ©runblage. Der -Dionardj foß nidjt meljr fein als ein erblicher

unb politifd) unoerantroortlidjer Sßräfibent. Die Segriffe §reif)eit unb
Nationalität finb if)m für Defterreid) fononnm. „Die beutfdje Nationalität ift

bie Trägerin ber ^reiljeit in Defterreid), nidjt blofj für un§ Deutfd;e, aud)

für unfere nidjtbeutfdjen ©taatigenoffen ift fie bie fidjerfte ©arantie gegen bie

Nüdfälle be§ 2lbfoluti§mu§." %üx ein birecteS 2lufgeljen Defterreid)! in

Deutfdjlanb ift Ä. nid)t. „(Srnftlid) brängt bie Jrage fid) auf, ob mir bem
großen beutfdjen ÜBaterlanbe nidjt me§r nütjen, roenn mir ib,m bie 2öaffen=

unb ^robuftion^lraft oon 30 Millionen oerbünbeter ©laoen, Ragnoren,
$o!en, Italienern, üffialladjen unb Deutfdjen jufüljren, bie burd) 3olI= unb

•jöefyroerbanb Deutfd)lanb§ SJtadjt unb 2ßof)lftanb unenblid) mef)r oerftärfen,

al§ burd) oöllige§ ,2lufgel)en' im ©inne beS Vorparlaments — roobei bod)

nur oon ben beutfdj=öfterreid}ifd)en $rooinjen allein bie Nebe fein tonnte."

Unter 2lufred)terljaltuiig ber Slutonomie Defterreid)! fpridjt fidj $. bcmnad)

für einen innigen Verbanb mit Deutfdjlanb au§, unb groar nidjt blofj im
©inne be3 „oermoberten 23unbe§tage§", fonbern in einem lebensvollen , um=
faffenberen ©eifte. @in grofjeS unb ftarfeS Defterreid) ift fein 3>beal, allein

Ijöfjer al§ ber öfterreidjifdje ©taatägebanfe ftel)t iljm ba§ Deutfdjtljum. „2lber

roenn bie (Spaltung biefes großen Defterreid^", fdjliefjt er ben Slrtifel, „aud)

nur mit ber fleinften ©efaljr für unfere Nationalität oerbunben fein follte,

ober roenn gar ber ©djroerpunft ber ;IRonard)ie nad) flaoifdjer ©eite fallen,

unb bie Autonomie beS beutfdjen 2ßiIIen§ oon ber flaoifd^en -Diajorität be=

broljt mürbe — bann mag immerhin bie 9Jtonard)ie in Krümmern verfallen,

bann ift e§ unfere b^eiligfte $flid;t, baffelbe 3U tb^un, roa§ bie Italiener unb
Kroaten gegen tt)re Unterbrüder unternommen ljaben. Unb mir b^aben bie

lebenbige Äraft bagu, unb mir fjaben aud) ba§ gefdjriebene Nedjt bagu, benn

Defterreidj, ba§ eigentliche Defterreid;, ift ju alten Reiten beutfd; geraefen unb
mu^ aud) für alle 3"^nft beutfd) bleiben".

SBäljrenb ber ftürmifd;en Dctobertage roaljrte fid; bie „Dftbeutfd^e ^3oft"

if)r felbftänbige§ Urtr)etl forool bem NeidjStage roie bem ©emeinberatl)e gegen=

über, ofyne roie anbere 33lätter, bie früher ber rabicalften Nid;tung angehört

Ratten, beim ^eranna^en 2Binbifd)grä|' »ollfommen gab^m gu roerben. „©ine
eljrenoolle SluSnab^me oon biefen tEjren ©enoffen, bie lieber gerabegu in§ faifer=

lid;e Sager gelaufen roären, roenn fie bie ©ourage bagu gehabt Ratten, mad;te

^uranba'g ,Dftbeutfd)e $oft"', b^ei^t e^ bzx geifert in feiner ©efd)id)teDefterreicb>

00m 3lu§gange be3 SBiener Dctober=2lufftanbe§ 1848. — Da§ @rfd;einen ber

„Dftbeutfdjen $ßoft" erfuhr infolge ber Verb^ängung beg 23elagerung§§uftanbe§
eine Unterbrechung, bie 00m 26. Dctober bi§ gum 18. December bauerte.

3Jiit legerem Datum rourbe ber Leitung ba§ 2öeitererfd;einen geftattet; bod)
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rourbe fie fdron am 10. Januar 1849 auf 2lnorbnung be3 SDiinifterS ©tabion

roegen eineg angeblid) aufretjenben 2lrtifel3 fufpenbirt. ©etbft bie ber öfter*

reidjifdjen Regierung ergebene 2tug§burger „allgemeine 3eitung" liefj ba ben

2Barnung3ruf ertönen: „SDiöge bie Regierung bebenfen, roa§ fie tl)ut, roenn

fie bie SRänner ber ,Dftbeutfdjen $oft' nötigt, ifjre 2lrtifel roteber burd) ben

-ßafdjer über bie ©renje fjereinjufdjiden, SJiänner roie Äuranba unb ben @e=
minifter s$ilIergborff, einen oon ben fleifjigften Mitarbeitern ber ,Dftbeutfdjen

$oft'". — $>n $uranba'§ Söo^nung mürbe bamals eine — atterbingö erfolg*

lofe — £ausburd)fud)ung oorgenommen unb nur gegen feinen 9tücftritt oon

ber 9lebaction tonnte ber Verleger ©erolb am 6. Februar 1849 bie ßrlaubnifj

jum ÜEöiebererfdjeinen be§ 33latte§ erroirien.

2ll<S mit ber Sluffjebung ber octrooirten Sßerfaffung bie ooflftänbige 9iüdtet)r

§um unoerfjüttten 2lbfoluti§mu§ oollsogen mar, mürbe $. im (September 1851

nad) 23öf)tnen auggerotefen. @rft im §erbft 1853 fonnte er roieber bie Seitung

ber „Dftbeutfdjen $oft" übernehmen, ©oroeit e§ bie $rej$oerl)ältniffe ber

50er Qaljre gematteten, befämpfte er in ifyren ©palten ben Slbfolutigmul unb

bie ßoncorbatspolitif, unb e§ gelang if)tn, burd) ben oorneljmen SEon be§

^Blattei unb bie an§ief)enben au§ feiuer ^-eber t)errül)renben Slrtifel, bie affer=

bing§ jumeift fragen ber äußeren ^olitif beljanbelten , bem ^Blatte eine

füfjrenbe Stellung §u fdjaffen. 1859 gab Ä. aud) eine „SSolfiSroirtljfdmftlidje

Leitung für ©e[ammt=Defterreid/' mit bem Xitel „£)er ©runbbefttj" f>erau§.

2)ie „Dftbeutfdje <ßoft" erfdjien bi§ gum £uli 1866. 2lt§ mit bem 2(ug=

fdjetben Defterreidje au3 bem £)eutfd)en SBunbe ba§ potitifdje ^beal Sluranba'iS

oernidjtet mar, oerabfdjiebete er fid> in einem SIrtifel oon ben Sefern unb be=

enbete bamit feine publiciftifdje Xfjätigfeit.

^n baS £>af)r 1860 fällt fein $reBprocejj gegen ben Herausgeber ber

„$ird)en§eitung" ©ebaftian SBrunner, ber bamal<§ fe§r »iel Stuffeijen madjte,

unb ju ©unften £uranba'3 entfdneben rourbe. 2tl§ infolge be§ gebruar=

latentes bie 2öaf)len in bie Sanbtage oorgenommen mürben, mürbe $. oon

ber inneren ©tabt 2ßien mit 1723 ©timmen in ben nieberöfterreidjifdjen

Sanbtag unb oon letzterem am 6. Slpril in ba£ 2lbgeorbnetenljau3 geroät)lt.

2)aS SfteidjSratljgmanbat ber inneren ©tabt 2Sien r)at er, and) aU birecte

3fieidj§ratl)§mal)Ien eingeführt mürben, bi§ ju feinem Xobe inne.

$. beteiligte fidf> im Parlamente namentlich an ^Debatten über fragen

ber äußeren ^olitif. $n§befonbere ift r)ier §eroor§ub^eben feine 5Rebe anläfjltd)

ber SBemiHigung be§ 9?ad;trag§crebit§ oon 10 2)iillionen ©ulben jur 33e=

ftreitung ber Soften ber 33unbe§er.etution in §olftein=Sauenburg, in ber er ftd)

mit großer ©djärfe gegen bie bamalige ^ßolitif ber Regierung au^gefprodjen unb

ben jroei ^ab^re fpäter aufgebrochenen ©ntfdjeibung^tampf groifdjen Defterreid;

unb ^ßreu^en um bie 9Sort)errfd;aft in S)eutfd)Ianb oorau^gefagt f>at. — ^m
% 1878 gehörte ^. mit §erbft, ©türm unb anberen J-ü^rern ber 3Serfaffungi*

partei, im ©egenfatj jur fogenannten „boSnifdjen Sinfen", gu ben ^auptgegnern

ber bo§nifd;en ^olitif StnbrAffo'g. 2)ie fragen ber inneren ^otitif fanben

$. immer aU entfdjiebenen ©egner aller förberaliftifdjen Xenbenjen. ^n ber

^Debatte erroiei er fid) ftet§ al<S ein fd)lagfertiger unb mi^iger sJtebner, oon

bem mand;er SluSfprud; §um geflügelten 2Öorte rourbe, fo jener ©a£,

ben er Sieger entgegnete: „9Jian fann aud; in Nationalität ©efdjäfte

machen". %üx bie marfante ©tellung, bie Ä. im öffentlichen Seben ein=

naljm, ift e§ aucb^ d^arafteriftifd; , bajj feine Saricatur neben benjenigen

©d)inbler'g, |>erbft'g u. St. eine fteljenbe Aigur in ben politifdjen SOBit)=

blättern mürbe.

Magern, beutföe »iogiap^te. LI. 29
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Äuranba'g öffentlidje £f)ätigf'eit befd;ränfte fid; nid;t blofj auf 9ieid;S=

rat!) ttnb Sanbtag, er würbe aud; roieberljolt oon ber 2Bäl;lerfd;aft ber inneren

©tabt in ben ©emeinberatl) entfenbet, an beffen 2krl)anblungen er regen 2ln=

tEjeil naljm unb oon ber Söicner ifraelitifdjen ßultuggemeinbe gu iljrem ^3räfi=

benten getoäf)lt. ^m 9)cai 1881 »erlief) ifjm anläfjlid) feinet 70. ©eburtstage*

ber ©emeinberatl; baS (sl;renbürgerred;t ber ©tabt SÖßien, unb baS 33urg=

t^eater toottte fein ^ugenbbrama gur Aufführung bringen, mag £. aber

ablehnte. Sei bem com ©d;riftfteller= unb ^ournaliftenoeretne „@oncorbia"

üjtn gu ©fjren r>eranftalteten #eftbanfette rourbe ber Jubilar oon feinem

^arteigenoffen §erbft gefeiert als „ber 9Jcann, ber unter allen 9Sert)ältniffen

treu geblieben ben ©runbfä^en, gu beren Anerfennung unb ^-eftigung unter

ber 53eoölferung Defterreid;S er oielIeid;t metjr all irgenb ein anberer bei=

getragen". — $on 2IuSgeid;nungen befafj ^. ben SeopolbSorben, bod) f)at er

oon bem bamalS mit biefem Drben oerbunbenen Siedete auf ©rfyebung in ben

SlbelSftanb feinen ©ebraud; gemacht.

21m 6. ^eöniax 1883 rourbe $. oon einem heftigen aftfymatifcfyen 2(n=

falle erfaßt, ber il;n auf! ßranfenlager roarf; rool erholte er fid; roieber unb
nafjm nod; an ben SSerljanblungen bei Parlaments — gum leisten 2Rale am
14. SJiärg 1884 — tl)eil. ©er Unfall roieber^olte fid) aber am 15. 9)iärg

unb groet s2l>od;en tarauf oerlor er baS SBeroujjtfein , um ei nur für furge

2lugenblide roieberguerlangen. $n feinen ©elirien mottle er fid; roieberljolt

oom Sager ergeben unb fid; ine Parlament begeben, big guletjt befd;äftigten

it)n politifd;c fragen in feinen ^fyantafien. 2lm 3. 2(pril fd)Iof$ er, umgeben
r>on feiner g-amilte, bie 2Iugen für immer.

$uranba'S Söebeutung liegt weniger in feiner Stellung all $arlamen=
tarier — auf biefem SBoben fteljt er rool nid;t auf gleicher ^öfje toie bie gleid;=

zeitigen ^ornpljäen ber SSerfaffungSpartei, sDtüE|lfelb, ©iSfra ober £>erbft —

,

fte ift oie!mel;r Ijauptfädjlid) auf bem ©ebiete ber ^>ubliciftif gu fudjen,

unb ber -Scann, ber guerft in ben „©rengboten" bem freien SBorte eine ©tätte

gegeben, roirb ftetS in ber ©efd;id;te ber freiheitlichen 33eroegung DefterreidjS

mit @t;ren genannt roerben.

o. Sßurgbad;, 33iograpl)ifd;eS Ser.ifon bei $aifertl;umS Defterreid; XLH,
407—416; bafelbft aud; ausführliche Quellenangaben gur 33tograpt;ie $u=
ranba'S big gum 3al;re 1865. — ©ie ©rengboten, 1891, 4. SSierteljaljr,

ber Sluffafc: günfgig 3o§rc. — ^. 2t. o. geifert, 5Die SBiener ^ournaliftif

im £al;re 1848. 93ten 1874. — 21. Springer, @efd;id)te Defterreid;« feit

bem Sßiener ^rieben, 1809. Seipgig 1863. — 20. 9iogge, Defterreid; oon

SBil&goS big gur ©egenroart. Seipgig 1872— 1873; — berfelbe, Defterreid;

feit ber ^ataftroplje ipoI;enroart=33euft. Seipgig 1879. — ©tenograpljifd;e

^rotofotte beg #aufeS ber 2lbgeorbneten. — ©ie Ücefrologe in ben 2Biener

^ageSblättern , Anfang Slpril 1884. — 33iograpf;ifd;e ©ingelljeiten in ber

„©eutfdjen 2Sod;enfd;rift" (l;erauggegeben oon £. $riebjung).

D. ©oublier.
Älirtj: Sofjann #einrid) 51., geboren am 13. SDecember 1809 gu

SDiontjote bei 2lad;en. ©einen Unterricht empfing er gu sJDiontjoie (1821—23),

£>ortmunb (1825 big Dftern 1827) unb ©oeft (§erbft 1827 big Dftern 1830),

bagroifd;en burd; prioate Unterroeifung. ©er 2Bed;fel beg Stufent^altg erflärt

fid; aug ber roed;felnben ©tettung feineg SSaterg, ber (er ftammte aug ber

^)tär)e ^ äffeis) in oerfd;iebenen 33erufggtoeigen mit ©rfolg unb Sftifjerfolg fid;

oerfud;te. 2Iuf bag religiöfe Seben beg ©o^neg Ijat bie fid; felbft aufopfernbe,

fromme ©itte pflegenbe 33futter ftärfer cingeroirft. ©od; mar feine ©enfroeife

bie ber 2Iufflärung, als er nad) mit I beftanbener Abgangsprüfung, um
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Geologie ju ftubiren — er fjatte junor an ^uriSprubenj , 9)iebicin ober

$i)iIologie gebaut — , bie uninerfttät |jalle bejog (Dftern 1830). £>ier aber

erfolgte ber Umformung com 9ftationali3mu§ jur ©läubigfeit. %n Sonn
(93iia)aeli§ 1831 6iö Dftern 1833) fann er nur roenige 3}orlefungen gehört

fyaben, ba er jumeift in ber 9?äl)e ^aulleljrer mar. ©ein @r,amen beftanb er

in Koblenj mit „gut". 2lu§ einer §au£lel)rerfd)aft in Kurlanb rourbe ein

bauernber 2lufenti)alt. @r roarb 1835 9teIigion§Ief)rer am ©nmnafium §u

SJiitau. dlod) al§ fold;er erhielt er 1844 ben Lic. theol. hon. c. r>on Köntg§=

6erg unb 1849 ben Dr. theol. h. c. non SRoftorf. 1849 folgte er einem 9luf

nad) $>orpat al§ $rofeffor ber ^ird;engef ct)icr)te , fid; faft unmittelbar an=

fd;liejjenbe Stufe nad) 9toftotf unb Harburg lehnte er 1850 ah; bagegen oer=

taufdjte er 1859 bie fird;engefd)id)tlid)e ^rofeffur mit ber altteftamentlidjen.

Sßäljrenb jroölf $al)ren mar er &>ecan ber tljeologifdjen ^acultät. 3?ad) feiner

(Smeritirung uerliefj er am 15. $jum 1870 SDorpat; feit 1871 roofynte er

bauernb in Harburg. 2) ort ift er am 26. Slpril 1890 geftorben.

Kur^' SBirffamfeit beruhte in meljr al§ geroöl)nlid;em 3ftaafje auf feiner

fdjriftftetterifdjen 2l)ätigfeit. Qx eröffnete fie 1842 mit ber ©. £>. ü. ©djubert

geroibmeten ©djrift „£)ie 2lftronomie unb bie Stbel. 23erfud) einer 2)ar=

fteflung ber biblifdjen Kosmologie, foroie einer (Erläuterung unb Seftätigung

berfelben aus ben 9tefultaten unb Slnfidjten ber neueren 2tftronomie", 9)iitau

1842. Grroeitert unb umgeftaltet l)ieß fie fpäter „Sibel unb 2lftronomie,

nebft Zugaben uerroanbten ^nljalti. Sine ©arftellung ber btblifcben Ko§mo=
logie unb il;rer Sejieljung ju ben 9taturroiffenfdjaften" , 5. 2lufl. , ^Berlin

1865. £>ie Slbfidjt be§ 3Serfaffer§ ift rjter barauf gerichtet, eine ©efdjidjte be§

Unioerfumg auf ©runb ber biblifd;en Offenbarung §u geben, bie ©efd)id)te

be§ ganjen Ko§mo3 al§ oerflocbten mit ber <35efct)icl;te beä üDtenfdjen §u §eigen.

2Ier)nlid)e ©ebanfen t)at K. in Knapp's ßbriftoterpe 1848 unb in ber &r>ang.

Kirdjenjeitung 1846 entroidelt. ©ie finb fpäter bei i£)tn jurüdgetreten, aber

ba§ rege naturroiffenfd;aftlid)e ^ntereffe ift ifym bi§ gule^t geblieben. — ^m
gleidjen $>al)re mit jenem 2Berf Ijaben audj Kurt*' 23eröffentlid)ungen auf bem
©ebiet begonnen, bem feine Arbeit in ber nädjften 3eit burd;au§ norroiegenb

gelten fottte, auf bem altteftamentlidjen, fpecieß bem be§ altteftamentlicbeit

EttltuS. ©einer @rftling§fd)rift in biefer §infid)t: „£>a3 ÜRofaifdje Opfer,

ein Seitrag jur ©nmbolif be§ 3ftofaifd;en GultuS", Wlitan 1842, folgten

2lufjät$e oerroanbten ^ni>alt§ in ben „ifyeol. ©tubten unb Kritifen" 1844. 46

(„lieber bie fnmbolifdje SDignität ber 3aljlen an ber ©tift3f)ütte" unb be§

9t um. 19 oerorbneten StituS), in ber „ßljriftoterpe" 1849—52 (über ben alt«

teftamentlidjen ©otte§bienft) unb in ber „3eitfd;r. f. lutl). X^eol. u. Kirche"

1851 („3ur ©nmbolif beg altteftamentlid;en ®ultu§"). ©tcfe arbeiten fanben

if)re 3ufammenfaffung unb 25>eiterfül|rung in feinem 2öerfe: „©er alttefta=

mentlidje Dpferiultu§ nad; feiner gefetjlidjen Segrünbung unb 2lnroenbung",

50iitau 1862.

2luf altteftamentlid;em ©ebiet bewegen fid; aud; »ormiegenb feine ber

biblifdjen ©efd;id;te geltenben Strbeiten, ju benen il;m pnäd;ft fein Seruf al§

9leligion§Iel)rer Slnlafe gab. (Eingeleitet burd; feine „Präliminarien ju einer

neuen Äonftruction ber l;eiligen ©efd;id;te" in ber „3eitfd;r. f. lutl). £§eol.

u. ^ird;e" 1842. 43, erfd;ien sunäd;ft (Königeberg 1843) fein „Sefjrbud; ber

^eiligen ©efd)id;te, ein SBegroeifer jum Sßerftänbni^ beS göttlichen §eilgplan§".

2lu€ jenem „Sel)rbud;" erroud;g bie „Siblifd;e ©efd;id;te ber ^eiligen ©d;rift

nad;erjäf)It unb für ba§ 5ßerftänbni^ ber unteren Klaffen in ©nmnafien unb

53ürgerfd;ulen erläutert", Serlin 1847, bie feinen tarnen in allen 2Selttl;eilen

bclannt gemacht l;at. @ine 2luigeftaltung ju einer umfaffenben rotffcnfd;aft=

29*
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lidjen ^Bearbeitung ber altteftamentlidjen ©efdjidjte erfuhr aber baS „Setjrbud;"

in ber „©efd;id)te be§ alten SunbeS", I, Berlin 1848 (3. Stuft. 1864); IIr

1855 (2. Stufl. 1858). 2)a§ SBerf ift nur big gum £ob «DiofeS geführt, fce*

geidjnet aber bie eigentliche roiffenfdjaftlidje Seiftung Äurtj' in 23egief)ung auf

ba§ Sttte Steftament. SDurd) Queltenunterfudjungen über ben ^>entateud) r)atte

er feine ©efd)id)t<Sbarftetlung norbereitet. @r |atte barin bie (Sin^eit bc»

^kntateud;§, fpeciett ber ©enefi§ nadjguroeifen gefudjt: „Seiträge gur 33er=

tfjeibigung unb Segrünbung ber ©inljeit be<§ ^§entateud)§", Königsberg 1844,
unb „£>te <Sint)eit ber ©eneftS", Berlin 1846; fpäter unterfdjieb er im Sln=

fdjlufj an SDelitjfd; groifdjen »erfdjiebenen 33eftanbtf)eilen be§ ^entateud)§, bie

er jebod; in unmittelbarer 9^ä^e ber mofaifdjen $eit gefdjrieben unb gu einem

eintjeitlidjen unb planvollen ©angen oerbunben glaubte. SSor allem mar it)tn

bie ©efetjgebung burd) 9Jiofe§ <5ad)t unumftöfslidjer ©eraifcljeit: „SBenn and)

fein ^entateud; er.iftirte, fo mürbe bodj ba§ factum ber burd; SOZofet) r»er=

mittelten ©efcfegebung am ©inai fefter fielen all irgenb ein anbrei factum
ber alten ©efdjidjte" (©efdj. b. alt. 23unbe§ II, 546). 35urd;gängige ©e=

fdjidjtlidjfeit unb DffenbarungSdjarafter be§ pentateudjifdjen 33erid)t<§ ift $urtj
r

grunblegenbe Uebergeugung; non iljr aul r)at er mit eben foldjem ©djarffinn

mie üffiatjrfyeitSfinn in burdjftdjtiger unb flarer SBeife feine gefd;id)tlid)e 2)ar=

ftellung gu geben geroufjt. (Sinfdjlägige (Singelfragen t)at er in nerfdjiebenen

^eitfdjxiften unb in ber erften Auflage ber „^ealencnflopäbie für proteftant.

Geologie unb $ird)e" erörtert, über bie ^Deutung non ©en. 6, 1— 4 mit

feinem ©orpater Goltegen Keil (bem ^engftenberg fecunbirte) einen lebhaften,

23eibe aud) perfönlid) entgroeienben litterarifdjen «Streit geführt (ogl. „£>ie

@l;e ber ©üfyne ©otteS mit ben £öd)tem ber 3)tenfd;en", Berlin 1857; „£)ie

©öljne ©otteS in 1. 9Jiof. 6, 1—4 unb bie fünbigenben @ngel in 2. $etr.

2, 4. 5 unb Jgubä 23. 6. 7, eine ©treitfdjrift gegen $errn Dr. §engften=

berg", 33erlin 1858). Sin fonftigen altteftamentlidjen Slbfyanblungen fjat iL
in ber Dorpater ^eitfd;rift für Geologie unb Kirdje (unb gefonbert) r»er=

öffentlidjt: „Sie @tje be<§ ^ropfjeten Jpofea" 1859 unb „$ur Geologie ber

^falmen" 1864. 1865. Slud) bie „©rflärung be3 Briefes an bie Hebräer",
3)iitau 1869, ftanb in engem 3ufamment)ang mit feinen altteftamentlidjen

©tubien. — Stile biefe ba§ Sttte Seftament betreffenben arbeiten $ur£' jtnfc

gu beurteilen nad) bem ©tanb ber attteftamentlidjen SBiffenfdmft um bie

ÜKitte be§ »origen $at;rf)unbert§, beoor, in SDeutfdjlanb namentlid; unter

ÜBelltjaufen'io g-ütjrung, ein wolliger Umfdjmung in ber altteftamentltdjen

^•orfdjung eintrat.

SDurdj feinen S3eruf all 9teligion§tefjrer fat) fidj ^. fdjon 1844 aud) gur

Verausgabe feiner „ßfyriftlidjen 9^eligionglel)re" »eranla^t (te^te, 14v von il)m

felbft beforgte Slufl. 1889). ^)er 3tuf nad) ftorpat al§ ^ird;en^iftori!er be=

ftimmte tljn 1849 gunädjft als ©runblage für feine ä>orlefungen fein „Ser)r*

bud; ber ^ird)engefd)idjte für ©tubierenbe" (2. Stuft. 1850) erfdjeinen gu laffen.

@§ ^at fid; bann gu brei nerfd^iebenen SBerfen entroidelt. @§ erfdjien nämlid)

1852 fein „Seljrbud) [feit ber 3. Stuft. 1856 ,3tbrij5' genannt] ber ilird;en=

gefdjidjte für ben Unterridjt in tjötjeren Se^ranftalten" (12. Stuft. 1889),

1853 unb 1854 ber 1. 33anb feinet „§anbbud)ei ber allgemeinen $ird)en=

gefdjidjte", 1. 2 DJiitau 1853; 3Tt)eit 3 i. ^. 1854, 1856 ber erfte Stjeil bei

2. Sanbei, bann aber 1857 fein „Setjrbud;" für 6tubirenbe, ber fogenannte

©tubentenfur^ ober „gro^e £ur§" (3. Stuft. ^Kitau 1857; 11. Stuft. Seipgig

1890; bie 12. Stuft, ift mit itjr roefentlid) ibentifd;). 3Jlan merfte e§ biefem

Söerfe gunädjft beutlid; an, bafj e§ au§ ber Strbeit bei Unterrid)t§, nid;t ber

gorfdjung, gefdjroeige aug r>orau§ge^enber @ingetforfd;ung erroad^fen mar.
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Cuellenbelege fehlten unb bie 2luffaffung ber gefd;id)tlid;en Vorgänge roar

ntcfit feiten eine unjutreffenbe. ©einen ganj aufjerorbenttidjen ©rfolg aber

uerbanfte bag Sebrbud; ^urtj' eigentfjümlicber &ahz ber überfid;tlid;en $)igpo=

nirung beg ©toffeg unb lebenbiger unb fraftooller ©arftellung. ©ine burd;=

greifenbe, auf erweiterter unb vertiefter firdjenhjftorifcber ©rtenntnijj beruf;enbe

llmgeftaltung feineg Sßerfeg fonnte $. erft nad; feiner ©meritur oorneljmen.

$jn feiner 2lnlage, bte ftd; roefentlid; an bie beg Sefyrbudjg ©iefeler'g anfd;lojj

unb mehr facblid; alg rein jeitlid) bigponirte, ift bag 33ud; fid; freilicr) aud;

ferner roefentlid; gleid; geblieben, unb eg ift bal;er nid;t baju angetl;an, §u=

fammen&ängenb gelefen ju roerben. 2lber mit feinem unermüblidjen ^Icijs r)at

$. eg oerftanben, eine überaus grofje güße beg Qnljaltg in fnappfter $orm
ju bieten unb über ben ©tanb ber ?yorfd;ung §u orientiren. 9Jtit ernftem

©treben bat er babei aud) frembem ©tanbpunft »olle ©eredjtigfeit roiberfaljren

gu laffen gemußt.

Slud; in feinen Vorlefungen trat ung, feinen 3u^örern /
bieg 23eftreben

unb bie ftete Sßiffigteit p lernen unb aud) umzulernen beuttid) entgegen.

3ugleid; bat er bod; fein 33ebenfen getragen in feinen 2lbfd;iebgroorten an feine

©cbüler auf ben im ^rinctp reactionären Gf;arafter beg ©laubeng (jin§uroeifen.

Heber bie &aht ber freien SRebe verfügte er nidjt, um fo meljr über ben

fcr)rtftlicr)en Stuebrud. 2lud; feine SSorlefungen rebeten bie ©pradje bei 33ud)g.

3tber alleg, roag er bot, mar forgfältig aufgearbeitet unb burd;fid;tig geftaltet.

3)ie ©d;riften $ur§' finb oielfad; aud; überfe^t roorben, feine ©cbulbüdjer

in überaus zahlreiche ©prad;en.

Sine Ueberftcht über feine ©djriften in ©chaff'g unb lyadfon'g Ency-
clopedia of living divines and Christian workers ©. 121, ogl. aud) meinen

Slrtifel in ber 3. 2lufl. ber proteft. 9tealenct)flopäbie XI, 187 ff.

«R. Sonroetfch.

^Üfcl: ©alomo $., urfprünglich ßrufeliug, bann ßufeliug, $ufeliug,

ßüfeliug, $üfelen, Düffel unb Muffel, rourbe im 16. ^afjrrjunbert unroeit beg

9BoIfe§boI§e§ im ^angfelbifchen, nermutfjlid; in ^ettftäbt geboren, bag er nod;

^edftäbt nennt, wobei er ben tarnen t>on ben ben Drt umgebenben jar)I=

reidjen Srombeerfyeden ableitet. ©chon all ^nabe burch bie Seetüre römifdjer

claffifeber SDidjter für bie ßlaffifer norbereitet, befudjte er 20 SJIonate bie

©a)ule in 2ßittenberg unb ftubirte bie 9ted)te auf ben Unioerfitäten 2öitten=

berg unb £>ena. 2>n SStttenberg rourbe er am 11. Dctober 1594 immatrifu=

lirt, aber rool burd; 2}erfel;en beg bie 9teinfd;rifi ber 3)tatrifel beforgenben

©d;reiberg alg ©alomon Keusel Heckstadensis eingetragen, ^n ber 9)iatrifel

ber Unioerfität £$ena rourbe er all ©alomo Srufeliug aug Jpettftebt gebürtig

am 7. 2luguft 1595 eingetragen. SSon Sßiffengburft getrieben, raffte er bag

Verfügbare jufammen, um eine SReife gu unternehmen, bie ibn r>on ^ettftäbt

aul über @i§Ieben, @dart§berge, £jena unb Söeimar nad; ©rfurt führte. 2ll§

Sutberaner nal)m er 2lnfto|3 an ben bort nor^anbenen „Tempeln eine§ falfdjen

@lauben§". Heber ÜBadm, J-ulba, ©einkaufen, ^-ranlfurt a. 2KV ©erngl^eim,

5Borm§ unb ©peier gelangte er nad; ©traf5burg i. (£., beffen mancherlei aud;

fird)Iid;en ©ebengroürbigfeiten er in ber fpäter gu erroäl;nenben 9leifebefd;rei=

bung mebrere ©eiten roibmet. 2luf bem 2Beitermarfd;e über ©djlettftabt,

Golmar unb Slltfird; hätte er bei @nfi§r;eim alg Sutfjeraner faft ba§ Seben

eingebüßt. £)enn alg er einem roei^ gefleibeten fatf;olifd;en ©eiftlid;en be=

gegnete, ber, r>on einem Sauernfjaufen begleitet, mit bem Srucifir, bie gelber

beging, ba fjielt ^. bie Seute für nerrüdt, 50g ben £>ut nieftt, ber ^reujträger

aber fd;lug ibn iljm com ^opfe, ®. roefjrte ftd;, eg flo^ 33lut unb eg roäre

um ihn gefd;eben geroefen, roenn i^n nid)t bie ©d;nelligfeit feiner %üfo ge«
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rettet Ijätte. ©er Zutritt gu g-ranfreidi in ber 9xäf)e 33iömpelgarb§ rourbe

ifim burdfj ben im ©Ifafj fid; abfpielenben förieg — ©traßburger ßapitelftreit

1592—93? — unmöglich gemadjt, beSljalb roanberte er über SBafel, greiburg,

Sreifad) u. f. tu. nadj Tübingen, wo er, roie e£ fdjeint, ein Angebot erhielt,

er gog e§ jebod; oor, roeiter ju roanbern, über Ulm, 9)cemmingen, SReutta unb
bie ©firenberger $laufe, Orient unb ben fog. Äobel auf italienifctjeS ©ebiet.

afudj f)ier fieljt er fiü; bie roidjtigften Drte an: ^?abua, SSenebig, $errara,

Bologna, g-Ioreng, ©iena, enblid) 3Rom, bem er mehrere ©eitert roibmet, unb
von f)ier aus pilgert er über eine 9)ienge Heiner Drte, roie Dtricolt, ©poleto,
sJJiacerata, 2(ncona, s}>efaro nad) 9fiat)enna. Ueber ßittanooa, ^3oIa, Dtranto
ging eS nad) 33rinbifi unb mit einem ^roeiruberer nadj $orfu unb 3antl)e.

§ier aber rourbe er oom ßapitän tro| feines SinfpructjeS gegroungen, an
einem ©djiffsfampfe gegen Surfen, bei ©carpanto, tlieilgunerjmen , aus bem
bie Gliriften als ©ieger bjeroorgingen unb ilim 33euteantl)eil erwuchs. Ueber
Äreta nad) ©icilien gefahren, befall er Xrepano unb, naajbem er auf bem
2Sege nad) Palermo auSgeplünbert roorben, SOteffina. 3um groeiten 9J?aIc

begab er fid) auf italienifdjen 33oben, bieSmal it)n non ©üb na6) 3Rorb gu

burcfjgieljen. 2>on Galabrten über ©alerno, ^kigguoli unb anbere Drte, 9tom
— non liier mutete er roie feinergett non ©nfiSljeim feiner Religion roegen

fliegen — , ©iena, ^>ifa, Bologna, 93iantua unb Verona, burct; baS @tfd)trjal,

über Concreto, Orient, 2Bürgburg, 2lugSburg, Nürnberg, ^Bamberg, Coburg,

Slrnftabt, ©rfurt unb 2lrtern fer)rte ber STtetfenbe naü) (SiSleben gurüdf. $ier
ließ er fidf) nieber, um roeiter gu ftubiren unb als geridjttictjer 33ertljeibiger

ju roirfen. 2lber eine ^euersbrunft, üieHeicr)t bie oom $jalire 1601 bei gebier

ermähnte, beraubte ibm feiner gangen Qahz, barunter einer umfänglichen aus
juriftifdjen unb anberen SBerfen befteljenben Sßibliotljef , unb er far) fidj ge=

groungen, ba ilim 9tiemanb r)elfen trollte nod) tonnte, in ein 2)orf unroeit ber

fädjfifdjen ©renge gu gießen. i*on ba trieb eS it)n nad; £>ena, roo er ja ftubirt,

unb oon roo ilim roteberljolt £>ülfe gekommen roar. £>ier faßte er ben @nt=

fdjluß, feine Sfteifeerlebniffe in Werfen gu fdjilbern unb tjier ließ er im $aljre

1602 fein erfteS in SDiftictjen abgefaßtes 2Bert' erfdjeinen, betitelt „Iter Ger-
manicum, Italicum, Cretense et Siculum, elegiaco carmine ad Rudolphum
& Heinricum a Binav agnatos, Johannem Georgium a Vizthumb, Valen-
tinum a Bismarek, & Nicolaum & Georgium a Walwitz dominos & fautores

stios . . . colendos conscriptum a Salomone Cruselio, Saxone SS. LL. stud.— Jenae, ex officina Christophori Lippoldi 1602". 9Jiöglidfj , baß bie ge=

nannten 2lbligen Ä. unterftüt^t fjaben. ^m ^. 1607 erfd;ien ba§ ©ebtctpt in

umgearbeiteter unb uermelirter Stuflage, bie SDiftidm meift umgeformt, betitelt

„Iter Germanicum . . . ad . . . Johannem Ei'nestum et Fridericum Duces
Saxoniae . . . debitae gratitudinis . . . ergo conscriptum a Salomone Kü-
nden", abermals in $>ena. 3nrifdien ber erften unb ber groeiten Auflage trotte

ber 2)ict)ter aljo irgenbroeldje ^yörberung feitcnS ber genannten §ergöge er=

galten — nennt er fidi bod; auf bem Sitelblatte „pro tempore praefecturae

Vinariensis judicis functionem sustinens". SDaS §od)gerid;t§ard)io 2Beimar
L 39 9h\ 811 enthält ein 2(ctenftüd betr. eine ©adie groifd;en ©tabtratf)

Kenner unb 2lmtSfd;öffen ©alomo ^üfef. $jn oem an ^' e ^erjöge gerichteten

9SibmungSgebidjte beS ^ter erflärt er, tfirem SSater — ^o|ann — StlleS gu
nerbanfen. 2(ud; eine britte, im $j. 1617 in ©rfurt crfd;ienene Auflage roar

benfelben ^»ergögen geroibmet, unter bem £itel „Itinerarium Germaniae . . .

peregrinationes continens conscriptum a Sal. Küselio", unb non biefer er=

fct)ien nod) im ^. 1626 in üEBeimar eine Editio correctior et auctior, nad)bem
ba§ ©ebictjt im % 1625 in beS SSerfafferS „Horarum succisivarum Libellus"



Äuffevoiu. 455

— eine umfangreid;e (Sammlung uon ©ebidjten aller 2trt — (ofyne Drt unb

ofyne ©rüder) aufgenommen roorben mar. ©iefe erlebten im $• 1635 in

©djleuftngen eine groeite Auflage. Xrotjbem baS Iter, begm. Itinerarium, alfo

nidjt weniger als fed;S 50ial gebrucft roorben, roeifj »on bem ©idjter, Steifenben

unb $uriften @rufeliuS=@ufe!iuS=$üfel aud; ©oebet'e nidjtS, unb lein einiges!

ber mir gugänglidjen gaf)lreid;en litterarifd;en ipülfSmittel mel;r gu bieten als

trjeilS unnotlftänbige, tl;eilS falfd;e btbliograpl;ifd;e — nid;t biograpl;ifd;e —
Angaben, ja, aud; ein in ben „Suriofitäten" Bb. 6, SBeimar 1817, er=

fd;ienener Slrtifel über „ftufeliuS" ift nur mit Borfidjt aufzunehmen, ©o
g. 33. finbe id; nirgenbS bie Stngabe beftätigt, er rjabe feine Steife aud) in
s$rofa befd;rieben. Unb bod; fjätte ber sHiann nerbient nidjt nur als Steifenber,

fonbern aud; als Sesirograpr) berüdfid)tigt gu roerben. ©er erften Auflage

beS Iter ift nämltd; ein DrtSüergeid;nijj mit alten unb neuen Benennungen

beigefügt, burd; beffen Bearbeitungen er rool auf bie folgenben arbeiten ge*

bradjt roorben fein mag. @r gab im £5. 1626 in SBeimar (im ©elbftnertage?)

tjerauS : „Regionum quarundam et insularum nee non earundem urbium,

montium, et fluviorum nomina", auS bem fidt) ein im ig. 1632 in (Srfurt

erfd;ieneneS „Dictionariolum geograpkicum , continens regionum, insularum

. . . nomina" entundelte. Unb biefeS erlebte nod) eine oermeljrte unb oer*

befferte im $. 1637 in 3Beimar erfd;ienene Sluflage. Wad) „ßuriofitäten"

Bb. 4, SBeimar 1815, fjätte Ä. 1617 in SBeimar gelebt, unb eS flammt aller*

bingS non iljm baS auf ben am 16. November 1617 erfolgten Xob ber ipergogin

©orotrjea 3Jtaria für eine an ber $lm errtd;tete ©ebenlfäule gefdjaffene @e*

bid;t. ^m $• 1635 finb nod) ©elegenf)eitSgebid;te non il)m erfd;ienen. ©e=

burtS= unb XobeSiahr finb unbekannt. ,„ ~ m . ,
,1 '

' % (£. 3tid;ter.

^UffcroüJ: $arl g-riebrid) gerbinanb non $., preuj$ifd;er ©eneral*

lieutenant a. £>., geboren am 26. ©ecember 1793 gu Berlin, f am 7. Januar
1855 gu ©üffelborf. ^m 5. SebenSjaljre oerlor er feinen äSater, ber 1797

in ^ofen als ^ammerfecretär bei ber loniglidjen $rtegS= unb ©omänenfammer
oerftarb. ©eine @rgief;ung roarb burd; feine Butter unb beren Bruber, ©e=

l)eimratf) SBanbel, geleitet. Seitferer nerfagte ®. bie (Sinroilligung, fict) bem

Dfficierftanbe gu roibmen. XfjetlS gu §aufe, tljeilS auf bem ^rangöfifdjen

©nmnafium norgebilbet, erlangte $. fd;on im 16. £ebenSjal;re bie Steife gur

Uninerfität. Um bem ipeere möglidjft na^e gu treten, entfdjlof? er fid), auf

bem föniglidjen g-rii
,brid;=5Bill)elmS=^nftitut SPiebicirt gu ftubiren, rooburd) er

fid) atlerbingS norerft gum militärärgtlidjen Beruf uerpfltdjtete.

Bei 2luSbrud) be§ Krieges, SlnfangS be§ ^a^reS 1813, erftrebte er oer=

geblid) ben Eintritt in baS actine §eer unb mürbe guerft bem ©eneralftabS=

argt ©örde nad; Breslau beigeorbnet, aber auf fein bringenbeS Berlangen

bem güfilierbataitlon beS 1. ©arbe=^nfanterieregimentS als 3Diilitärargt nad;=

gefanbt, roeldjeS er nod; am Borabenb ber ©d;lad;t non ©örfdjen, 2. s
J.)iai,

erreidjte. $n ber ©d;lad;t oon Bauten, 20. 9ftai, tjatte er ©elegen^eit, fid;

nidjt nur als 2lrgt gu beroäl)ren, fonbern aud; feine Befähigung gum Xruppen=

füfjrer gu befunben , narfjbem bie meiften Dfficiere feines Bataillons aujser

©efed;t gefetjt roaren. 2Begen feiner 3luSgeid;nung in biefer <5d;lad)t erhielt

er baS (Siferne 5lreug 2. klaffe unb fpätcr ben ruffifd;en ©t. ©eorgSorben

5. Slaffe. 2llS 9)iilitärargt, unb groar mit 22 v

v
saf)ren fd;on Dberargt, nal;m

er aud; tljeil an ben ©d)lad;ten bti ©reSben unb Seipgig, fomie an bem Aelb*

guge in ^ranfreid| 1814 unb bem (finguge in ^iariS. Beim SÖieberauSbrud;

beS Krieges 1815 erhielt 5t. auf birecteS ©efud; an ben $önig cnblid; baS

erfe^nte patent als ©econblieutenant unb nar)m mit bem mobilen Bataillon
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be§ 6. 2Beftfälifd)en £anbroel)rregiment§ %t)Z\l an ber Belagerung r>on Songron.

©dron am ©djlufj beffelben ^afjre^ rourbe er interintiftifd; mit ?yüljrung einer

ßompagnie betraut. — Söegen feiner militärifdjen Begabung unb feiner feltenen

allgemeinen Bitbung r>on ©neifenau, ßlauferoitj, ©djarnfrorft, ©röben, s
Diüff=

ling bemerft unb gefdjättf, roarb er gu ber 2lnfang§ 1816 erridjteten $rieg3=

fctjule be§ VIII. 2lrmeecorp§ in (Sobleng berufen unb balb barauf aud) gu

bem ebenbafelbft gebilbeten S£opograpb,ifd)en Bureau, ©djon 1819 rourbe er

gum ©eneralftab be§ IV. 2lrmeecorp3 in SCRagbeburg commanbirt unb, obrool

nod; ©econblieutenant, 1821 befinitio in ben ©eneralftab einrangirt. 2lm
3. (September 1823 gum ^premierlieutenant , am 1. Slpril 1827 gum §aupt=
mann beförbert, rourbe er 2Infang§ 1831 gum ©roßen ©eneralftab nad)

Berlin nerfe^t unb balb barauf roegen feiner aujjergeroölmlidjen ©prad)fennt=

niffe bem mit einer oertraulidjen SKifftOtt in baä 2(ui(anb gefanbten ©eneral*

major v. ^Pfuel beigegeben.

Bon Ijernorragenber Bebeutung ift feine groeite ©ommanbirung gum
©eneral n. ^ßfuel im ©eptember 1831, al§ biefer non $önig ^rtebrict) 2öil=

Ijelm III. in bie mit ber $rone Spreufjen in ^erfonalunion ftefjenben $ürften=

tl)ümcr Neuenbürg unb Balangin in ber ©djroeig gefanbt rourbe, um ben

bort auggebrodjenen Slufftanb gu unterbrüden. — S)ie 3nfur9ert* ert Rotten

unter Bourquin bie ©tabt 9ieufd)atel überfallen unb bk Trennung r>om

Könige proflamirt. $. reifte bem burd) ^ranfr)eit nod) einige äßod^en gurüc?=

gehaltenen ©eneral r>. $fuel uoraug unb unternahm gunädift bie Drganifirung
ber fönigStreuen Elemente, roeldje um fo fdjroieriger roar, alä ber Befel)l3=

Ijaber ber 9iamen§ ber „Süret6 föderale" eingerüdten ©djroeiger Gruppen ben

2lufftanb im füllen begünftigte, inbem er u. a. in ber mit ben StebeEen bei

Räumung be§ ©d;Ioffe3 r>on Dieufdjatel abgefdjloffenen ßonnention benfelben

bie bort geraubten ülöaffen belaffen t)atte.

yiad) 2lnfunft be§ ©eneralS unb bem 2lbgug ber föberalen Gruppen
würben gegen Bourquin unb anbere ^äupter ber Sfteuolution 3Ser^aft§befer)Ie

erlaffen, infolge bereu fie in bie benadjbarten Kantone entflogen, roo fie für
einen neuen Slufftanb £ülf§fräfte fammelten. ^n^roifdjen roaren etroa 3000
freiwillige SRonaliften beroaffnet unb gu feften £ruppenförpern organiftrt

roorben. Hauptmann $. erhielt ben Befehl, mit einer ßolonne non 600 9Jiann

Infanterie, 70 Jägern unb 2 groeipfünbigen ©efdjütjen auf ber DZeufdmteler

©traße bem bi§ nad) Benan im Bai Iraners eingebrungenen unb auf ©ounet
norrüdenben Bourquin bi£ nad) ben ^ont§ entgegen gu geljen. 2tm 18. 2)e=

cember 9Jiittag§ lief au§ 9^eufd)atel ber Befeljl ein, nad) Slofiereö im Bai
£rar>er§ gu marfdjiren, roofelbft bie Golonne mit bem ©eneral, roeldjer ben

größeren £b,eil ber Gruppen führte, gufammentreffen roerbe. $n ber Sftälje

beg 2)orfe§ StraoerS angelangt, fteHte Hauptmann $. feft, bajj Bourquin
bereits über eine numerifd) überlegene £ruppenmad)t verfügte unb ba£ 35orf

nerfdjangte. @in längereg Slbroarten roar um fo bebenflid;er, als er mit feinen

Gruppen in einem langen, r>on Ijoljen Bergen eingefaßten £)efil6 ftanb. $.

entfdjlofj fid) baljer, auf eigene §anb ben entfdjeibenben ©d)lag gu roagen unb
gur Dffenfine übergugeljen. 9?ad; furger Befdjießung be§ ®orfe§ mit ben

beiben ©efdjü^en nal)m er baffelbe mit geringen Berluften im Bajonettangriff.

Bourquin Ijatte roä^renb be§ Kampfes bie g-lud;t ergriffen; Hauptmann k.
ließ anbere belannte Häupter ber ^nfurgenten unb biejenigen Scanner gu

©efangenen mad;en, roeld;e burd) itjren fdjroargen 3)cunb infolge be§ 3(bbeißen§

non Patronen bie Stfjeilnafyme am ©efed)t ungroeifelljaft befunbeten.

%lad) 2lnfunft be§ ©enerali gingen bie nereinigten Kolonnen gegen ßouuet
ror, ba§ Hauptmann ^. mit ber Sloantgarbe im ©türm einnahm, hierauf
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folgte bie ©ntroaffnung be§ 3SaI £raoer§ am 19. unb 20. SDecember. $n ber

kad)t com 20. gum 21. rüdten bie oereinigten Gräfte be<§ ©eneralS, 2500 -äftann

mit 10 ©efd;üt$en, gegen ©fjaur^be^onbi. 2tud) l)ier befehligte &. bie 2loant=

garbe, unb e§ gelang iljtn, ba§ £)orf mit foldjer ©efd;roinbigfeit gu über»

raffen, bajj ftrf) baffelbe oljne ©egenroefjr ergab unb bie ©ntroaffnung oljne

SBiberftanb erfolgen fonnte. hiermit mar ber 2tufftanb beenbet, gugleid) aud;

biefes» (Sommanbo be§ Hauptmanns $., melier unmittelbar nad; feiner au§=

fd)laggebenben Slction ootn ©eneral mit beffen S3erid;tert über bie lieber*

roerfung be§ 2lufftanbe§ nad; ^Berlin gefanbt würbe, ©eneral 0. ^fuel toarb

oon ^riebrid; SSilljelm III. für bie gelöfte Aufgabe burd) Seförberung gum
©enerallteutenant unb Ernennung gum ©ouoerneur ber gürftentfyümer

9Zeufd;ateI unb SSalangin belohnt. @rft nad; einer Steige oon ^aljren, 1844,

warb $. in oefonberS au3brüdlid;er Anerkennung feiner bem Könige unb bem
föniglidjen |>aufe im $j. 1831 im $ürftentlmm Neuenbürg unb 33alenbi3 ge=

leifteten guten £)ienfte oon $önig ^riebrid) 2öill)elm IV. burd; ©rfyebung in

ben Slbelftanb au3gegeid;net. @£ oerbient Ijeroorgeljoben gu roerben, bafc $.

ber eingige preufjifdje Dfficier geroefen ift, roeldjer in bem 3eitraum gtoifcfyen

ben $reif)eit3friegen unb 1848 für ba§ fd)toarg unb roeifje Sanner gefodjten

t>at , roenn aud; einzelne anbere preufjifdje Dfficiere in biefem 3eitraum be§

griebenS unter frember ^aljne ftd) aulgugeidjnen ©elegenijeit fanben. £)ie

©tabt -Keufdjatel efyrte $ufferoro'§ 33erbtenfte burd; äkrleiljung einer foftbaren

Sftemontoiruljr.

$on 1832 big 1834 im ©rofjen ©eneralftab in Berlin tl)ätig, tourbe $.

im «September bicfe§ iJafyreS gum ©eneralcommanbo be§ VIII. 2lrmeecorp3 in

ßobleng oerfetjt. ©eine bortige SC^ätigfeit 1834—1842 toarb 1836 burd; eine

befonbere biplomatifd)=tnilitärifd;e 9)iiffion nad; $ranfreid) unterbrod;en. ©eine

00m ©ro^en ©eneralftab gefdjätjten 2lrbeiten in ßobleng, namentlid; ein an=

läfjlid; ber £l)ier3'fd;en $rieg§abfid)ten gegen £)eutfd;lanb oon $. aufgearbeiteter

gelbgugSplan gegen granfreid»
, führten im ©eptember 1842 gu feiner 3kr=

fe^ung nad; Berlin, too er gum Gfyef eine§ $riegs>tljeater3 im ©rofjen ©eneral=

ftabe ernannt tourbe. 2lm 10. sJ?ooember 1843 toarb er Gljef be§ ©eneral=

ftabe§ be3 VII. StrmeecorpS in fünfter, in roeld;er ©tettung er am 30. SDJai

1844 gum Dberftlieutenant aoancirte. 2lu§ ber ©eneralftabScarriere fd;ieb er

mit feiner am 27. 9Rärg 1847 erfolgten Seförberung gum Dberft unb @om=
manbeur be§ 39. Infanterieregimente in Sujemburg. ©eine Saufbafyn roar

eine fo fd;nelle geroefen, baf? er in feinem Regiment eine 2lngaf|l oon Dfficieren

oorfanb, bie früher feine 33orbermänner geroefen roaren. $)ie fortgefetjten Un=

rufyen in Xrier oeranlafsten im ©ommer 1848 bie ©ntfenbung be3 26. ^n«

fanterieregimente§ bortljin aus 3)iagbeburg unb bie (Ernennung 0. ^ufferoro'S

gum ©ommanbeur beffelben, £)urd; fein energifd;e§ unb umfid;tige3 auftreten

oerftanb er e§, ben broljenben 2lufru^r fteti im Meinte gu erftiden. %m §erbft

beffelben $al)re§ erhielt er ba^ ©ommanbo einer mobilen Kolonne mit bem

Sluftrag, bie 9)iofeIgegenb oon £rier bi§ Sobleng gur 9tuf;e gu bringen. Sei

2luäbrud; be§ $elbguge§ in Saben 1849 führte Dberft 0. $. bie au§ bem
26. Infanterieregiment unb bem 27. Sanbroe^rregiment gebilbete 3. mobile

Srigabe be§ unter ©eneral 0. £irfd)felb fte^enben I. mobilen Slrmeecorpä

unb nal>m rü^mlid;en 2lnt^eil an ben ©d;Iad;ten bei Uppftabt, S)urlad; unb

9Jiid;el§bad;. 5Der Dberbefel)I§^aber ber Dperationöarmee am 3t^ein, ^ring

oon ^reufeen, nad;maliger ^önig unb ^aifer 2Bill;elm I., roeld;er feit lange

bie Ijeroorragenben @igenfd;aften 0. ^ufferoro'e fd;ät}te, erteilte i^m am
28. IJuli 1849 ben Sefe^I, mit ben if)tn unterfteHten Gruppen bie infurgirten

^'ürftent^ümer ^o^engollern gu befe^en. Ä. erhielt bafelbft ben militärifd;en
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Dberbefefjl mit ben roeiteften Sefugniffen unb fjatte jugleid) bie 2tu3für)rung

be<S Staat<Sr>ertrage3, burd) roeldjen bie Souveränität über bie $ürftentljümer

auf bie Jlrone ^preufjen übergeben fottte, im freunblidjen @in»erneljmen mit

bem dürften Harl Slrtton von ^o^enjoffern=©igmaringen oorjubereiten. 9?ad=

bem er biefe Aufgabe §ur .ßufriebenljeit aller Steile gelöft fiatte, erhielt u
am 2. SDecember 1849 ba§ Gommanbo ber 14. ^nfanteriebrigabe in £)üffel=

borf, rourbe burd; @abinet3orbre com 12. Januar ä la suite feines alten

Regiments, %lx. 26, gefteUt , mit ber ©rlaubnijj, bie Uniform beffelben 511

tragen. %üx\t £arl 2lnton uon §o(jen§otIern rourbe Gfyef btefe<S Regimentes

unb erhielt al^balb ba§ ßommanbo ber 14. ©ioifion in ©üffelborf, roofelbft

er mit v. $. bienftlid) roie perfönlid) bie intimften auf 22of)IrooUen unb
^reunbfdjaft gegrünbeten Sejieljungen pflegte, von roeldjen gat)Ireid;e fd;rift=

lidje ^eugniffe norliegen. Rad) furjer güljrung ber 14. Sanbroeljrbrigabe in

$öln 1852, roäljrenb beren, am 23. 9)iai, feine (Ernennung jum ©eneralmajor

erfolgte, erhielt v. ü. ba§ ßommanbo ber 27. ^nfanteriebrigabe in SDüffel*

borf, ba§ er bi<S furg r»or feinem £obe führte. 3Son £jugenb auf fjatte $. in

förperlidjen Slnftrengungen unb geiftiger Arbeit feine Gräfte auf eine Ijarte
s$robe geftellt unb in einer faft 42jä§rigen ©ienftjeit fid) infgefammt nur
roenige DJionate Urlaub gegönnt. 2U3 ehemaliger Slrjt ben Gürnft einer be=

ginnenben Äranlfyeit erfennenb, beantragte er 2tnfang3 Dctober 1854 feine

3Serfetjung in ben SRurjeftanb, bie iljm fein $önig in fjulboottfter 2Beife unter

Serleitjung be§ (Sfyarafterg al§ ©enerallieutenant geroäljrte. Sdjon am 7. ^a=
nuar 1855 mad)te ein £>er;$fd)lag biefem an Seiftungen unb 33erbienften für

^önig unb SSaterlanb fo reiben Seben ein @nbe.
V. S\

.

$lltfd)fcr: Sodann Soptift $., ßanonift, geboren am 10. Slpril

1810 ju ÜJBiefe in Defterreid)ifd) = Sd)(efien al§ Soljn eines üßeberS, f $u

Sßien am 27. Januar 1881 infolge einei Sd)laganfatts>, ber irm am 23. ge*

troffen t)atte. %lad) ju Dlmütj abfolmrten ©nmnafialftubien ftubirte er bie

Geologie in Dlmütj, roar bann Zögling be§ $rinteaneum in Söien, rourbe

1833 $riefter, 1834 in üffiien §um 2)octor ber Xfyeologie promooirt, 1835

^rofeffor ber SRoraltljeologie in Dlmütj, 1843 bafelbft aud; Rangier — ber

9iame bebeutet ben SBorftanb ber erjbtfdjöflidjen hanglet — unb be3 %üx)U
ergbifdjofg SDtaj ^ofef g-rfjr. v. ©ommerau =33edJ), eineg uorneljmen £ebe=

mannet, rechte $anb. ^m $. 1851 rourbe er §of= unb SBurgpfarrer in

Sßien, jugleid) in biefer Stellung erfter SSorftanb be§ 5rin iearieum, aud)

Sitularabt, im $. 1854, aU 9Zad)folger be§ fpäteren g-ürftprimaS Simor
©ection^ratf) im ßultugminifterium, bann 9)iinifterialrat§. 9iad; bem -tobe

be§ ©ompropfte unb 2Bei^btfd;of§ ^en^er erhielt er bie ©teile be§ £>om=

propft§, ©eneralr>icar§ unb 2Beit)bifdrof§, al§ Episcopus Carrhensis (ßarre in

93tefopotamien) präconifirt am 7. 2lpril, confecrirt am 11. sDcai 1862. 2)a

er bie «Stelle be§ 9)iinifterialratlj§ beibehielt, trat baS cinjig bafteljenbe

Suriofum ein, ba| biefelbe ^perfon ben Staat cjegen bie Äirdje unb bie 5lird;e

gegen ben Staat nertrat, ber 9Jiinifterialratf) bem ©eneralüicar Reifungen
erteilte , unter Umftänben Serfügungen be§ le^tercn aufhob. 9Jiit roeldjer

Sdjlatt^eit unb ^-ügfamfeit ^. feinet 2lmte§ roaltete, beroeift ba§ ^eugni^,

roeld;eg DJiinifter £> a fne *, ber 00m ©ecember 1867 bis 2lpril 1871 fein 6^ef
roar, in feinen SDenfroürbigfeiten (Stuttgart 1892, S. 92) tf;m mit ben

Sorten aulftettt: „Unb rjier ift e<§ bemerf'en§roert^, ba^ gerabe, roa§ bie

tatt)olifd;en ^irdjenangelegenf)eiten anlangt, id; an bem nad;ma(igen ^arbinal

(Srjbifdjof ^utfdjfer einen ©eratfjer fanb, beffen ©efe^egfenntnif? unb 2(rbeitl=

eifer mir nidjt nur bie cortrefflidjften ®ienfte leiftete, fonbern beffen ^(ug^eit
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mir jugletdj nic^t bie geringfte Sdjmierigfeit ober Serlegenljeit bereitete. Unb
wenn er nadjmal§ unter ben (Srjbifdjöfen ÜBienS neben 9kufd;er rüljmlid; ge=

nannt raurbe, fo mag leererer ein glänjenberer S)iann geraefen fein, einen

flareren, befonneneren aU $utfd;f'er fjabe xd) faum tennen gelernt", ^afner
trat and) im 9teid;3ratl)c, roo il;m bie ^abifalen au€ bem Seiaffen $utfd)fer'3

einen Sorrourf madjten, entfdjieben unb mit fjödjftem Sobe für benfelben ein.

9Kir erjagte §afner im September 1870, ^utfdjfer fei oft fein spiritus fa-

miliaris gemefen unb l;abe ifjm baburd; niel genügt, er fei im Innern liberal

unb fdjlau. Saron §o()enbüt)eI, ber früher ben Ultramontanen gefptelt, fmbe

iljn von oornljerein §u ben er.tremften Schritten ju leiten oerfudjt, fo ba|3 er

eine maljre 9iotlj graifdjen ben Reiben gehabt i)aot. ^>ne fprad; ftdj fdjon

1867 älnilid) über $. au§, namentlich feine ^lugfjeit. 33on biefer ertjielt xd)

ben beften SeroeifS burdj ©infidjt in ein Slctenftüd, morin Ä. eine correct

rbmifdje Verfügung, bann auf |>ne'€ @rfud;en eine gegenteilige gemadjt tjatte.

$. genof; be§ (JarbinalS 9taufd)er unbebingteg 3utrauen, regierte bie ©iöcefe,

ba S^aufdjer ju uiel anbere 2)inge ju tfjun Ijatte. &. fjatte aud; in ben

beljufg ^Reoifion be^ro. 2lbänberung be§ @oncorbat§ feit 1861 fdjroebenben

(Stritten bie ©efetjentroürfe für ba3 üDiinifterium gemadjt, roeldje ju ber

S)enffdjrift be§ @r^bifdjof§ einen ftarfen Sontraft lieferten. Seim $aifer ftanb

£. üortrefflid). lieber bie Saticanifdjen @oncil3bogmen badjte er roie SRaufdjer,

mir fagte er im (September 1870 auf meine 5r<*Se: „n>aS werben Sie nun
tl)un?": „Sßir laffen bie Suffe lateimfd) im blatte abbruden unb bamit ift'3

gut". So fjat man unter 5Raufd;er unb ifjm verfahren, ja, aU ber jetzige

altfatljolifdje Pfarrer in öffenbad), Stetnraad;§, bamal§ Pfarrer in 9)iarfer3=

borf bei SBien, bem ßonfiftorium feinen 2lu3tritt unb 3"tritt jur attfatt)o=

lifdjen $irdje mit ber Sitte um ein ^eugnijj anzeigte, erhielt er biefeö mit

folgenbem für bie ©efdjidjte Ijodjintereffanten Söortlaut: „Z. 2062. ©ie t>on

©urer ipodjroürben unter bem 7. 2Ipril 1875 ofyne SSorbeljalt jebroeben 2tn=

fprudjeS auf einen ü£ifd)titel , eine ^enfion ober auf 2Bieberanftetlung in ber

Seelforge ber Wiener ©rgbiöcefe angebotene 9teftgnation auf bie ^farrpfrünbe

in 9)iarfersborf wirb »on Seiten be§ f. e. DrbinariatS Ijiermit angenommen
unb Chter ^odjroürben gugleid) bie erbetene ©ntlaffung mit ben beften Segen§=

roünfdjen für ^fjre fünftige üfiiirffamfeit in einem anberen bifdjöflidjen Sprengel

anftanb*Io§ gemährt. Som f. e. Drbinariat ju 2öien am 9. 2(pril 1875.

ge§. % Shitfcljfer, vic. gen. geg. %x. $ornl)eisI, ^jl. S)ir.". — Offenbar

roaren bie Serbienfte unb CSigenfdjaften $utfd)f'er'§ ber entfdjeibenbe ©runb
bafür, baji ber ^aifer il;n nad) 9kufd)er'§ iobe jum ©rjbifdjof oon 2öien

ernannte; am 10. 2(pril 1876 fanb feine ^ntljronifation ftatt, am 22. 2lpril

1877 rourbe er jum (Jarbinalpriefter erhoben. ^511 ben roenigen Qafjren be§

Sifd)ofgamt§ behielt M. fein bisfjerige§ Senefjmen ber Sefonnenfyeit, 9tuf)e unb
5)iilbe bei, fo baf$ tro^ ber neuen rudjenpolitifdjen ©efe^gebung feine Trübung
eintrat. %ä) Ijabe mit Ä. ttom %ai)xt 1854 bi§ 1870 nie! nerfeljrt, il)n aud)

fpäter nodj öfter in feiner 25>olmung gefprod;en unb ftetö aU benfelben fd)lauen,

jooialen unb Ijöflidjen
sDiann gefunben, ber affe§ efjer mar, al§ ein begeifterter

ober gar jelotifdjer ßlerifaler unb praftifd; bem ©runbfatje f^ulbigte, leben

unb leben laffen.

Sdjriften aufier einer liturgifd;en über $irdjengebräudje (1842) unb einer

Sammlung non Sorfd;riften für bie ßuratgeiftlicljen : „S)ic gemifdjten @f)en

oom fatl)olifd;=fird;lid)cn Stanbpunfte betradjtet", 2öien 1837, 3. 3tufl. 1847;
„2)ie Seigre com Sdjabenerfa^e ober rton ber SReftitution nad; bem Vorgänge
ber Geologen mit 9iüdfid;t auf bie fird;lidje unb ftaatlidje ©efe^gebung",

Clmütj 1851; „£)a§ @l;ered;t ber fatf;olifd;en Ktrdje nad; feiner Xl;eorie unb
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*]ßrar.i§. 9Tiit befonberer Serüdftd;ttgung ber in Defterreid; ju 9ted)t be«

ftebenben ©efe^e", 5 Sbe., SBten 1856 fg. SDiefe ©d;riften finb fe^r fleißige

Kompilationen, fie reiben roörtlid; ober in Slu^jügen aneinanber bic 2leu|e=

rungen anberer ©d;rtftfteffer, Gitate oon Duetten, ©ntfdjeibungen u.
f. ro. 5Da§

letjte bide Sud; ift roefentlid; ein 2lbbrud ber in meinem $anbbud) be3 @§e=

red)t§ angeführten Quellen, @ntfd;eibungen , auZ bem mit unb obne 2lngabe

ber Duetten über brei Sogen roörtlid; abgebrudt finb. ~
rf f

ÄÜ^tng: griebrid) STraugott $., geboren in Stitteburg bei Slrtern

am 8. SDecember 1807, f §u 9?orbr;aufen am 9. ©eptember 1893, abfoloirte

al§ ^ßlmrmaceut feine Sefyrjeit in ben Dfficinen §u 2trtern unb 2lfd;er3leben,

feine ©et)ülfenjeit in DJiagbeburg, ©cbleuftngen unb juletjt in £ennftäbt in

Stfjüringen. Sßäfyrenb feiner Sefyrjafjre fud)te er burd; ftei§ige£ ©elbftftubtum

nicbt nur in ben fprad;Iid;en fächern bie Süden feine§ 2Biffen§, bie if)tn in=

folge mangelhafter SBorbilbung geblieben roaren, auijufütten, er roarf fid; aud)

mit @ifer, einer inneren Neigung folgenb, auf ba§ ©ebiet ber 9iaturroiffen=

fdjaften unb mad;te fid) mit ber $Iora unb gauna feiner £>eimatr; oertraut,

wobei er feine befonbere Vorliebe ben $leinorgani3men juroanbte. ^n 2(fd;er3=

leben förberten feine ©tubten ber Sotanifer ^ornung, »on ©d)teufingen au§

pflegte er ben Umgang mit tüchtigen ©elefjrten roie o. Stöperi in 9Jceiningen

unb 9Jiarten§ in Stuttgart. $n ©djleufingen oeröffentlid)te er aud; feine

erfte größere 2lrbeit, bie „Monographia Callitricharum germanicarum", ber

20 tafeln mit 2lbbilbungen beigefügt roaren unb rourbe burd; ben Steidjtljum

an crnptogamen $f!an§enformen feine? 28oIjngebiete§ jum fpecietten ©tubium
ber Sllgen angeregt, ein $elb, auf roeldjem feine bebeutenbften roiffenfdjaftlidjen

Seiftungen liegen. Unter grofjen @ntbel;rungen erroarb er fid;, nadjbem er in

SCennftäbt nur lurge 3eit conbitionirt fyatte, enbltd; bie SJtöglidjfeit, im
©ommer 1832 bie Unioerfität §atte $u befud;en. £ier oerfd;affte ifym bie

©önnerfd;aft be§ ^rofeffor ©d;roeigger=©etbel eine 2Iffiftentenftette in beffen

d)emifd»=pl)armaceutifd)em ^nftitut; aufjerbem fd;uf er fid; burd; Unterrid;ten,

foroie burd; bie Verausgabe ber ©ecaben ber „Algae aquae dulcis" au§=

reid;enbe ©Eiftenjmtttel. Stilein fd;on gegen @nbe 1833 ging ba§ ©d;roeigger'fd;e

^nftitut ein unb fo fa§ fid; $. genötigt, roieber eine ©teile als 2lpotr)efer=

gerjülfe in ©Uenburg anzunehmen. ^ngroifd;en t)atte er gelegentlid; einer

Unterfud;ung oon Sparen bie ©ntbedung be§ $iefelpan§er3 bei ben Sacittarien

gemad;t, roorüber er eine 2(brjanblung in ^oggenborff'g 2lnnalen veröffentlichte.

2luf ©runb berfelben bewilligte i^m burd; g-ürfpradje Sllej. ». .Ipumbolbt'S bie

Serliner Slfabemie ber 2Biffenfd;aften ein ©tipenbium §u einer Steife nadj

bem abriatifd;en unb mittel(änbifd;en SJteere. ©leid)§eitig lieft $. in ber

Sinnaea einen „Seitrag gur ^enntnifj über bie ©ntfte^ung unb 9Jtetamorpf;ofe

ber nieberen negetabitifd;en Organismen" erfdjeinen, roorin er bie bama(§ nod;

attgemein angenommene generatio spontanea auf experimentellem 2öege ju

beroeifen fud)te. 1834 trat ü. feine Steife nad) ©almatien unb Italien an,

roeldje 7V2 Monate in 2(nfprud; na^m unb if>m reid;e ausbeute brad;te. Salb
nad; feiner ^üdfeljr rourbe er al§ Se^rer ber 9iaturroiffenfd;aften an bie eben

begrünbete 9iealfd;ule nad; sJtorb^aufen berufen, rooburd; er eine gefid;erte

©Eiftenj unb bamit bie 9)iöglid;feit ruhigen roiffenfd)aftlid;en 3lrbeiten§ geroann.

©eine Serbienfte um bie Sotanif erfannte bie Unioerfität ©ie^en baburd; an,

ba^ fie ifjn 1837 jum Dr. phil. hon. c. promooirte; 1843 erhielt er ben

^rofeffortitet. Seoor $. an bie Searbeitung be§ oon feiner fübeuropäifdjen

Steife mitgebrad;ten 9)iaterial§ ging, unternahm er nod; 1839 eine Steife nad;

ber Storbfee. ©eine hierbei gemalten Seobad;tungen »erantajjten it>n 3ur
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Veröffentlichung ber ©cbrift: „2)ie Umroanblung niebeter Algenformen in

höhere" (£>aarlem 1839), roofür ifym ein $ret3 guerfannt rourbe. Dbrool nun
bie barin aulgefprod;ene Anftdjt, bafj bie einfacbften Algengellcn, roenn einmal

burcb Urgeugung entftanben, je nach Umftänben bie oerfcbiebenften A(gen=

formen, ja fogar ^'^djten unb ÜJtoofe au§ ficb entroicfeln fönnen, »on einer

fpäteren Jorfdjung al§ irrig erfannt ronrbe, fo hat bod; feiner $eit bie Ab=
Ijanblung anregenb geroirft unb gu oielfadjen entroidlungggefdjtdjtlidjen Unter*

fucbungen Anlafj gegeben, ^ütjing'3 ^auptroerfe jebocr; roaren bie 1843
erfcbienene: „Phycologia generalis" mit 80 farbig gebrudten Safein, beren

©teingeidjnungen er felbft angefertigt Ijatte, ferner bie: „Phycologia germa-
nica" (Üiorbfyaufen 1845) unb nor allem bie: „Species Algarum" unb bie:

„Tabulae phycologicae", bie oon 1845—1871 in 19 Sänben mit 1900 tafeln
fjeraugfamen. ^n biefen SSerfen rourbe für bie bi€ bahin noch roenig be=

achteten ^rnptogamen bie emptrifcbe 23afi§ gefdjaffen, auf ©runb beren man
fict) nunmehr über bie gemeinten formen oerftänbigen tonnte, inbem man
nur bie betreffcnben tarnen ober Safein gu citiren braudjte. Aufjer biefen

größeren 9Serfen oerfa^te $. nod; einige fpecielle Algengattungen beljanbelnbe

Arbeiten in ber Sinnaea oon 1832 üb 1842 unb mehrere Auffätje päbago=

gifdjen unb allgemein naturroiffenfchaftlidjen ^nbalt§ in ben Programmen ber

^ealjdjule gu 9iorbhaufen r-on 1837-69. ^m $. 1883 mufjte ®. infolge

eines förperlicben Seibeng feinen Sebrberuf aufgeben, 3eljn %al)tt fpäter

ftarb er, 86 ^abre alt, nadjbem ibm gu feinem adjtgigften ©eburt3tage nod)

gahlreicbe ßbrungen unb Anerkennungen feiten«! ber £yad)genoffen gu Sbeil ge=

roorben roaren.

•Kachruf in §ebroigia 1893, |jeft 6. @. SBunfcbmann.

$)elmIjoI$ *J : ^ermann Subroig #erbinanb £. rourbe am 31. Auguft
1821 in $ote>bam geboren, ©eine (Altern roaren begabte ^ßerfönlid;feiten.

^er SSater, ^rofeffor am ©nmnafium gu $ot£bam, roar ein beliebter Sebrer,

^ßbilofopb unb claffifdjer Philologe. 2)ie -"Kutter, Xod;ter eine§ bannöoerfcben

Öfficierä ^3enne, ber in männlidjer Sinie »on bem ©rünber ber englifcben

Kolonie 5J]ennfnlr>anien abftammte, roar eine einfache, feinfühlige, mit bioinatori=

fchem Urtheil begabte %xau. SDer ©rftgeborene r»on ben fecb3 $inbern, unfer

^ermann, rourbe al£ $inb für roenig fdjön gehalten, bie 9Jtutter fal) in ibm
aber gleidj ba§ 2Bunberfinb troll ©eift unb 33erftanb. @r lernte, im roahrften

Sinne be§ 2Borte§, fpielenb. 2113 feine Sebrer in ber 3}olf<ofd)ule if)n mit 'ben

elementaren ©ätjen ber ©eometrie befannt machen rooüten, fanben fie biefelben,

gu iljrem (Srftaunen, bei iljm fdjon oor, ha er fid; beim ©pielen mit bem
Öaufaften biefelben angeeignet rjatte.

Wad) ber SSolf'Sfdbule in ^>ot3bam befud;te er ba§ ©nmnafium bafelbft.

§ier intereffirte ih,n am meiften ber Unterridjt oon ^>rofeffor Wiener in ber

$f)nfif unb 2)tatf)ematif , roäh,renb er rool in ben ©tunben über ßicero unb

Birgit ben ©urd;gang ber Sicbtftraljlen burd) felbft angefertigte optifd;e

Apparate ftubirte. @r ergählt, ba^ er fdjon in biefer ©nmnafialgeit feft baoon

übergeugt roar, ba^ bie llenntnifj ber 9^aturgefe^e nid;t blofc bie geiftige 33e=

*) 3u ob. L, s. 182.
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ljerrfd;ung ber Statur liefert, fonbern aud; bie materielle 9Jiad;t über biefelbe

verleibt.

©iebjeljn ^a^re alt, »erläßt er bal ©nmnafium mit einem glänjenben

3eugniJ3. 2lnerfannt roirb fein befd;eibene§ , anftänbigel Setragen unb feine

aufjerorbentlidje Begabung.

£. roünfd;te fid;, 9}aturroiffenfd;aften, namentlid) ^Ijofif gu ftubiren. $)er

Sater fonnte biefen 2öunfd) bei feinem befdjeibenen ©infommen unb ben großen

Soften biefel ©tubium! nur bann beroilligen, roenn er an bem $riebridj=

2Bi(^elm§=^nftitut bie 9Jiebicin ftubiren mürbe. 2)er ©ofjn mar bamit ein=

oerftanben.

infolge feiner guten 3eugniffe mürbe er 1838 all @leoe biefel berühmten

^nftitute§ aufgenommen, rooburd; bem Sater allerbirtgl bie Soften für ba!

©tubium bei ©ofjne! bebeutenb erleichtert mürben, biefer mufjte fid; bafür

aber t>erpflid)ten , nad) ooffenbetem ©tubium eine Steige »on 3 a ^ re" htm
©taatc all 'DJcebiciner ju bienen. g-ür bie 2BeIt mag e! ja ein ©lud geroefen

fein, baf? fid; §. bem mebicinifd;en ©tubium roibmen mufjte, ba burd; bie

$enntniffe, bie er fid; uon ber orgamfdjen 9totüt erroarb, fein ^orfdjunglgebiet

roefentlid; erroeitert rourbe. @r fam aber fefjr balb in bie Sage, nad; feinem

innerften ^Berufe arbeiten §u lönnen.

%xo§ ber afabemifd;en $reil;eit roibmete fid; §. nur bem ©tubium unb
fam belljalb balb mit bem bamaligen SReifter ber ^l)nfiologie ^ol)anne§ s])iüller

in S3erü(;rung unb gugleid; mit beffen au!ge§eid;neten ©d;ülern 2)u 33oi§-

9tei;monb, 33rüde unb Subraig. £>iefe ^fjalanr. mad;te nun unter güfjruug

tfjre! -üteifterl ben Serfud), aud) bie pt;r»ftologifd;en Seränberungen nid)t buvd;

bie 2lnnal;me einer befonberen Sebensfraft ju erflären, fonbern fie jurüd=

,^ufül;ren auf bie befannten pfjuftfalifdjen unb d;emifd;en ©efetje. $ur weiteren
s2lu!bilbung in ber 9Jiebicin fam §. all Gfjirurg in bie @l>arite, ein großer

Sortljeil für bie ©leoen bei ^rtebrid)=2Jßtlt)elm§=3nftitutg. @r promooirte

balb gum SDoctor mit einer pf)t)fiologifd;en Slrbeit, gu bem tf)m $. 2RüHer

bie Slnregung gegeben r)atte unb bie für bie ^Ijnftologie uon großer Sebeutung
^eroorben ift.

%lad) fünfjährigem ©tubium rourbe §. all ß!cabrond;irurg nad; ^otlbam
commanbirt unb biente juerft bei ben ©arbet;ufaren unb bann bei bem fönig=

Iid;en Regiment ber Gardes du Corps, ^ngroifdjen befielt er aud; bal (ganten

all 2lrjt unb SBunbarjt in trorgüglidjer üBetfe.

§. roar nid;t allein ber ftrenge ©eleljrte, fonbern l;atte aud; §erj unb
©emütfj. SDie SBittroe bei Dberftablarjte! v. Gelten (©ol;n bei dornet Selten,

ber nad; ber ©d)lad;t bei $uner!borf griebrid; ben ©rojjen rettete) roar mit

iljren groei S£öd;tern nad; ^otlbam gebogen, unb §. rourbe balb in bie! an=

genehme |>aul eingeführt. §ier geigte fid; ber fonft fo gemeffene, unnahbare

@!cabrond;trurg all ein liebenlroürbiger ©efellfd;after, ber ben jungen ©amen
©ebid;te roibmete unb beim £l)eaterfpiel faft fünftlerifd; mitroirfte. 33efonbere

2lufmerffamfeit erroie! er ber £od;ter Dlga unb uerlobte fid) mit tEjr 1847,
ein ©reignifj, roeld;e! feine roiffenfd;aftlid;e ütljätigfeit in feiner SBeife ftörte,

benn in bemfelben lyaljre nod; Ijtelt er feinen epod;emad;enben Vortrag über

„2)ie ßonftang ber ^raft".

2Bir begleiten nun ben einfachen ß!cabrond;irurg auf feinem ©iegelguge

t)on ^otsbam nad; Berlin, Äöniglberg, 33onn, ^eibelberg, roieber nad; Berlin

unb jule^t in bie 9teid;!anftalt.

^m !y. 1848 trat eine bebeutenbc äöenbung im Seben unferel §.
ein. @r f;ätte eigentlid;, feiner Serpflid;tung gemä^, nod; brei ^a^re ber

2lrmee bienen muffen, ©ie 9)tilitärbel)örbe roar jebod; gütig genug, ben fdjon
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berühmten ©elefjrten freizugeben, fo bajj er in Berlin als 9^adf)folger r»on

33rücfe bie ©teile eines SeljrerS ber 2lnatomie unb jugleid; bie eines 2Tffiftenten

an ber anatomifd;=gootomifd)en (Sammlung annehmen fonnte.

Sdjon im nädjften ^afjre 1849 erhielt er ben 9tuf §um aujjerorbentlidjen

^rofeffor ber ^pljnfiologie nad) Königsberg, £>iefe (Stellung geftattete eS ifjm,

feine 33raut, Dlga v. Gelten, als grau nadj Königsberg ^eimjufüb.ren. Sie
würbe ifjm in jeber 33ejiel)ung eine Stüije, t)alf iljm aud) bei feinen arbeiten.

®ie ^odjjeit mürbe in SDafylem, im £aufe ber nerljeiratljeten Sdjroefter ber

grau, gefeiert. 1851 erhielt er in Königsberg bie orbentlidje ^rofeffur für

^fynfiologie. 3" bem (Sljeglüd gefeilten fid) bie Saterfreuben an t>en Kinbern

Kätfye unb Stidjarb. 9?eb,men mir baju ben angenehmen gefettigen SBerfefjr

mit ben Kollegen, fo Ijätte iljn fein 21ufentl)alt in Königsberg »ottftänbig be=

friebigen fönnen. Seiber übte baS raufte Klima einen nad)tb,eiligen ©influfj

auf bie ©efunbljeit feiner jarten grau.

£>ie roiffenfdjaftlidje SluSbeute feiner freien 3^tt mar eine red)t bebeutenbe.

dx erfanb ben 2(ugenfpiegel, baS 2RnograpI)ion unb baS Ophthalmometer.

Soldje 3n ftrumenie pflegte" er erft felbft mit ben einfadjften Mitteln l)er=

aufteilen, um fie bann, nadjbem er fid) r>on ber SBtrffamfeit unb 33raud)bar=

feit überzeugt Imtte, ben beften DJJedjanifern jur befinitioen 2(uSfüf)rung ju

übergeben.

3ur ßrfyolung oon ben förperlidjen unb geiftigen Slnftrengungen feines

^Berufes benutzte er bie Serien ju Steifen nad; ber Sdjroeij, Oefterreid) unb

(£nglanb.

2ßiIIfommen ift ifjm ber Stuf als ^rofeffor ber 2lnatomie unb ^I)r)fio=

logie nad; 23onn; namentlid) aud) in 9tüdftd}t auf feine grau, ba ju erroarten

mar, baf; bie fdjöne 9tljeinluft fie feilen unb fräftigen roerbe. ^n 23onn ift

er brei IJafyre tl)ätig; bie neue SBorlefung über Anatomie nimmt iljjn fefyr in

2tnfprua), roaS if)n jebod; nid)t Ijinbert, feine eigenen roiffenfdjaftlidjen gor=

fdjungen ju förbern. grüd)te biefer £fyätigfeit finb unter anberen bie @on=

ftruction beS ^eleftereofcopeS unb beS SSocalapparateS, ju bem ifjm ber König

oon 33aiern bie nötigen ©eiber §ur SDiSpofttton geftettt rjatte.

2lud) in S3onn mar fein Sßritmtleben, bis auf bie Sorgen für feine leibenbe

grau, ein ungetrübtes. SDie Kinber roudjfen prädjtig Ijeran unb fein gefelliger

33erfet)r mar ein feljr angenehmer, darüber berietet bie grau beS ©Inrurgen

SBufd), geborene 3DiitfdjerIid) : „$. mar meift Ijeiter unb tljetlneljmenb, ja aud)

fdmlfljaft unb Ijatte grofje greube an Sefeabenben mit t)ertr)eilten Stoffen, bei

roeldjen er mit üßorliebe in Slmfefpeare'fdjen ober anberen claffifdjen Stüden
ßljarafterroffen übernahm".

$jn ben gerien fudjte er Kräftigung unb ©rlrolung am liebften in ber

Sdjroeij.

$)er babifdjen Regierung gelingt eS, £. für bie §eibelberger Unioerfität

als ^rofeffor ber ^rjrjfiologie §u geroinnen. SDtit ^ubel roirb er bort em»

pfangen, unb unter bem $)reigeftirn 33unfen, Kird)Iu)ff, .§eImI)oIt} blüf)t bie

Unioerfität; Sdjaren in= unb auSlänbifdjer jünger ftrömen §u biefer fprubeln=

ben Quelle ber Sßiffenfdjaft.

9teicr)e roiffenfd;aftlid;e grüßte bringt bie groölfjä^rige ^eibelberger 2(rbeitS=

periobe, unter anberen bie „pfjofiologifdje Dptif", „bie Seljre r-on ben £on=

empfinbungen", bie ^erfteffung eines SßibrationS=9JcirrofcopeS unb eines neuen

StereofcopeS.

$m gamilienleben roedifelt Seib unb greub. ^m ^. 1859 ftirbt fein

$ater. ^n bemfelben feine grau, mit ber er baS reinfte unb Ijödjfte ©lud
genoffen, baS bie @b,e bieten fann.
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Um biefe grojje, iEjn fduner treffertbe Surfe auszufüllen, ^eirat^et er 1861
Slnna o. 9Diof;l, bie Softer beS (Staatsmannes unb (StaatSredjtSlefyrerS an

ber £>eibelberger Unioerfität. 2tuS biefer @fye entfpriejjen jroei <Sö§ne, Robert

unb griebrid), unb eine £od;ter, @Uen. ©er gefetfige 23erfel;r im ^elmljoll^

fdjen §aufe mar roiffenfd;aftlid;en unb fünftlerifdjen Seftrebungen geroibmet.

$m ßrtegSjaljre 1870 ift £>. in Sajaret^angelegen^eiten ttjätig unb fdjreibt

barüber an S)u 23oiS: „33in aud) einmal mit einer Deputation oon jüngeren

Sterjten oor üffiörtl; geroefen unb Ijabe bie <Sd;auer eines (Sd)Iad)tfeIbeS nad;

ber <Sd)(ad)t fennen gelernt". (Sein <Sol;n 9tid;arb rüdte als 17jäljriger grei=

roiffiger mit inS gelb, ^n ber @d)lad)t an ber Sifaine mürbe er leid)t oer»

munbet.

3u $eIm()olt$' ©r^olungSreifen gehörte aud) ber 33efud; beS opljtf)almometri=

fdjen (SongreffeS in ^>ariS 1867. 33ei biefem rourbe auf tljn ein Xoaft oon
6ritd;ett auSgebradjt: „L'ophthalmologie etait dans les tenebres, Dieu parla

que Helmlioltz naquit — Et la lumiere est faite".

2)ie £ebenSgefd)id;te oon £. liefert ein fdjöneS SBeifpiel, bafj ber ber)arrlid;e

9Jiann fein erfteS lybeal fdjliefjlid; bod; erreicht. £. raottte ^f)t)fif ftubiren,

arbeitete aud; fortroäfjrenb in berfelben, fonnte baS aber nur in ber freien

,3eit, roeldje U;m bie anftrcngenben 53erufSgefd;äfte übrig tiefen. 3Sott unb
ganj fonnte er fid; ber $fjnfif erft roibmen, als er eine ^rofeffur für biefe

2ßiffenfd;aft erhielt; baS gefdjab^ im Q. 1871. SDurd; ben 3Tob oon 9JiagnuS

1870 rourbe biefe ^profeffur an ber ^Berliner Unioerfität frei. SDie gafultät

fd)Iug £. als 9(ad)fo(ger oor, unb baS 9)tinifterium roar bamit einoerftanben.

1877 rourbe er aud; gum ^rofeffor ber ^Ijnfif am grtebrid)=2Bilf)elm=3nftitut

ernannt, roomit ber frühere ßleoe oon ber <Sd;ulbanf jum $atl;eber gelangte.

Sieben feiner Sfjätigfeit an ber Unioerfität unb ber Stfabemie, gu beren

orbentlidjem lOUtglieb er 1871 ernannt roar, arbeitet er fleißig für bie 2Biffen=

fdjaft, conftruirte eine magnetifd;e 2Öaage 1883 unb eine eleftrobnnamifdje

1886. ,3at)lreid;e ^raftifanten arbeiten unter iljm im pljoftfalifdjen £abora=

torium, fo aud) „$einrid; £er£", ber 1880 fein Slffiftent roirb. experimentell

roieS berfelbe bie eleftrifdjen (Schwingungen nad; unb legte bamit baS gunbament
für bie Selegrapljie ofjne ©raljt.

^elmfyoltj' gefettiger SBerfeljr in Berlin geftaltete fid) gang nad; bem iljm

oorfd;roebenben £jbeal oon SSerfeb^r, baS er in folgenben 2Borten fd;ilbert: ,,^d;

Ijabe mid; mein Seben lang gegen ein niebrigeS 9iioeau oon Umgang geroetjrt

unb, roo er mir nidjt octroirt roarb, aud; ferngehalten, ©ute Lebensformen
unb einen geiftigen $>nf)alt, ber mir nad) irgenb einer •Widjtung t)in überlegen

ober bod; intereffant ift, fyabt xd) als erfteS ©rforbernij? jum 3?erfet)r ftetS

empfunben. hierin barf man nid;t befd;eiben fein, roenn man nid;t in ber

•Diittelmäfjigieit untergeben roitt." 2HS g-amilienereigniffe finb gu erroälmen

bie §eiratl; feiner £od;ter ^lätt)e mit bem Dr. 33ranfo 1871 unb feiner £od;ter

(Stten mit 2trnolb o. (Siemens 1884. ©ein 6o(;n 3tid;arb erhielt als tüchtiger

Ingenieur bei ber Socomotiofabrif oon $raufj in 9Jtünd;en eine einflufjreidje

©tettung. ^erte"reifen unternahm .§. jebeS ^al;r. 21IS 33ereb^rer 2Bagner'S

ju ben geftfpielen nad; 33at;reutl; unb 1880 burd; (Spanien bis nad; langer.
1882 erhält er ben erblidjen 2(bel.

^n feinen letjten SebenSjab^ren oon 1888 bis 1894 erhält §. eine neue

SebenSaufgabe. Dociren unb ©Eaminiren fyören auf, bafür tritt ein bie

Drganifation unb Seitung eines 9teid;SinftituteS.

Wad) bem Kriege 1870/71 [teilte fid; beim ©eneratftabe baS Sebürfnifj

nad; tüd;tigen 3)ied;anifern b,erauS, um bie mannid)fad;en SJe^inftrumente, bie

im Kriege arg gelitten Ratten, ju repariren. 2lber eS fehlte an ^räcifionS=
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medjanifern. ©ie fjeranroadjfenbe £>ugenb ging lieber in bie ^nbuftrieanftalten,

roo bie Arbeit leidster unb einfacher, ber Sofyn aber r)öt)er roar, oli in bie

SBerfftatt beS ftrengen 5JZetfterö. ©e§r)alb taudjte ber ©ebanfe auf, ben (Staat

gu neranlaffen , bie $räcifton3medmmf gu unterftütjen. 9lad) mannigfachen
Anregungen fam bie Angelegenheit bod) erft in ^luf? burd) ba§ energifdje

(Eingreifen »on 2Berner r>. ©iemen§. ©iefer ©eler)rte unb £ed)nifer r)atte bie

Uebergeugung geroonnen, baß ber Xed»nif überhaupt nur grünblid) geholfen

werben tonne, roenn nidjt guoor bie üffiiffenfdjaft bie ©efe£e ber Gräfte, roeldEje

bie £ednuf ausnutzen roitt, feftgeftettt. Dfyne bie Vorarbeiten ber ^Ijnfifer

0§m, ßirdjtjoff, garabao 2c. i)ätte g. 93. bie ©[eftrotedjnif unmöglid) fo rafd)e

Jortfdfjritte machen fönnen : bie frangöfifdje Regierung r)at einft ber gangen
Etelt einen großen ©teuft geteiftet baburd), baß fie bem berühmten ^Ijufifer

SRegnault großartige Mittel gur ©i§pofition ftettte, um bie bei ber (Sonftruction

ber ©ampfmafdjinen roiduHgen ©aten feftgufteffen — eine Aufgabe, bie biefer

©etetjrte glängenb unb muftergültig löfte.

©er mächtig fortfdireitenben SCedjnif genügen foldje fporabifdjen Unter»

ftütjungen ntdjt mefjr. ©iemen§ r)atte bafyer bie Qbee, ba§ gange ©eutfdfje

9tetd) muffe ein ^nftitut grünben gur ^örberung ber ^Ijnfif unb ber £ed;nif.

@r bot ber Sftetdjgregierung eine ©umme non einer falben Million trjeilS in

©runbftücfen, bie er in ßljarlottenburg befaß, tfyeilS in Kapital an gur ©rün=
bung einer pE)nfifa(ifdj=ted;nifdjen 9fteitf)3anftalt.

ftteidjgtag unb SfteidjSregierung roaren mit bem Sßlane einnerftanben, grün=

beten bicfeS neue 9ieid;3inftitut unb bereinigten bie bagu nötigen ©elbmittel.

§., ber gum ^ßräfibenten ber Anftalt ernannt rourbe, organifirte mit

£ülfe fef)r tüdjtiger ^Beamten in fefyr furger $eit biefelbe, unb fie funetionirte

fo gut, baß aud) ba<§ AuSlanb fid; für biefe§ neue Unternehmen intereffirte

unb Gommtffionen gur 23efid)tigung nad) ßfjarlottenburg entfanbte.

©em ^räfibenten ber 9fteid)§anftalt ftefyt gur ©eite ein Kuratorium mit

eigenem $räfibenten. ©ie Mitglieder be3 Kuratoriums roerben au§ allen

33unbe§ftaaten geroär)It unb roerben com $aifer ernannt, ©iefe Mttglieber

nertreten bie $£)t)fif, Sfjemie, Aftronomie, Meteorologie, ©eobäfie, bie Armee
unb Marine, bie ^nbuftrie unb Medjanil:, ©ebiete, roeldjen bie 9teidj§anftalt

mit iljren Arbeiten Reifen foff. ©e^ljalb oer[ammelt fidt) ba§ Kuratorium
alle ^atjre auf einige £age. @3 roirb ifym mitgeteilt, roctdfje Arbeiten au§*

geführt unb roeldje in Au§ftd)t genommen finb. ©amit ber ^räfibent ber

9teid)§anftalt erfährt, roo bie §ülfe be§ ©taate£ am nötfyigften ift, ftetten bie

Suratorium3mitglieber Anträge auf neue Aufgaben, ©ie 3Serf)anblungen über

bie -ftotljroenbigfeit unb ©ringlid;feit biefer neuen Aufgaben roaren fjödjft

intereffant, ba e3 fidt) ja um ben #ortfd)ritt in 2öiffenfd;aft unb SCedjnif

Ijanbelte. §. »erftanb e§ nun meifterljaft biefe 23erljanblungen gu leiten, bie

richtige Aulroaljl unter ben 33orfd)lägen gu treffen unb übertriebene £yorbe=

rungen gurüdfguroeifen.

©ie gufagenbe X^ätigfeit, fein gefettiger Verf'efyr tonnten §. nur erfreuen.

(Betrübt aber rourbe fein Seben burd; §ar)(reidf)e ^obe^fätte. 1889 ftirbt fein

Ijoffnunggtrotter ©o^n Robert, 1892 äöerner n. ©iemen§ unb 1894 §einrid;

§er§ unb ^unbt. Aber e$ fehlte aud) nid)t an 2id;tbliden, bie gugleid) geigten,

rote fyod) bie SSereEjrung roar, roeldje iJ)m attfeitig gegottt rourbe.

©längenb oeriäuft bie geier feineg 70. ©eburt3tage<S. ^aifer 2BiIf)eIm II.

ernennt ifyn gum 2öirflid;en ©e()eimen 9tatf) mit bem ^itel ©jeetteng. ©a£
faiferlid;e ©d^reiben enthält bie 2öorte: ,,©ie ^aben, %i)v gangeö Seben gum
2Bof)Ie ber 5)ienfd;^eit einfetjenb, eine reiche Angaf)( non Ijerrücfjen (Sntbedfungen

2iaoem. beutfclje Siograp^te. LI. :'.0
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nollbrad;t. %fyx ftets ben reinftcn unb Ijöd;ften lybealen nadjftrebenber ©eift

lieft in feinem Ijofjen gluge a^ ©etriebe oon ^olitif unb bei bamit r>er=

bunbencn ^ßarteiungen fjinter fid; junid. ^d; unb sDcein SBolf jinb ftolj

barauf, einen fold; bebeutenben sJDconn ,unfer' nennen gu fönnen". Drben

mürben tf;m ga^treid^ ju %i)t'\l, tnlänbifd;c unb au3länbifd;e ©efellfd;aften er=

nannten ifjn ju irjrem (Srjrenmitgliebe ober ßfjrenpräftbenten, bie berliner

2lfabemte ber 2Bijfenfd;aften überreid;t if;m bie Urfunbe einer Stiftung, bie

feinen -Warnen trägt, unb nad; roeld;er oon 3eit gu $eit ben #orfd;ern, meldte

fid; SBerbienfte im §e(m()oIi}'fd;en $orfd;ung§gebiete ermorben rjaben, eine

^liebatfle »erliefen roirb mit bem sJiamen unb SBifbniffe non £• fernere

©penben beftanben in feiner 33üfte unb feinem Silbe, rabirt oon ^acobi.

^m engften Jamilienfreife feiert er am 2. 9?oüember 1892 fein fünfjig=

}äfyrige§ SDociorjubtläum. 2)er $aifer fenbet telegrapbifd;en ©tüdrounfd; : „SDem

großen gorfd;er unb treuen Patrioten fenbe %d) §u bem heutigen ©fyrentage

bie tjerjlidjften ©lüdroünfd;e, 9Jiir oorbeljaltenb, §um 2(nbenfen 3$nen 2Rein

S3ilbnif3 §u »erleiden". Stufterbem treffen niele 2fbreffen unb ©lüdroünfdje bei

ifjm ein.

©einen Urlaub benutzt £., roie früher feine Serien, 51t Steifen, befonberS

nad; feinem SiebIing<Saufentf;aIt ^ontreftna. Unglüdlid; enbete feine Steife

nad; (Sfjicago 1893, §u ber er fid; erfi entfdjloft, nad;bem feine norgefetjte S3e=

r)örbe ir)n a(§ SDelegirten jum bortigen @leftrifd;en ßongrejj entfanbte unb

feine Skifefoften berart feftfteffte, bajj feine grau ifyn begleiten fonnte. §.
fdjreibt über biefe Steife: „fie mar fjödjft intereffant, tnel;r intereffant aU
fdjön unb angenehm, ®aS ©d)öne ift burd) unenbltd; troftlofe ©inöben ge=

trennt unb muf; fd;roer erfauft roerben burd; unenblid;e Sangeroeile, ^jitje unb
©taub".

2luf ber Stucffafyrt am 7. Dctober mit ber „©aale", aU er fid) gur

9tul;e begeben roottte unb bie ßajütentreppe fyerabftieg, erlitt er roafyrfdjeinlid;

einen Dr;nmad;t3anfatt, bie fid; öfter bei ifym eingeteilt Ratten, aud; auf ber

Steife nad; ©panien. 3Jlan trug ifjn in bie (Sabine be§ ©d;iff3argte§. @r fyatte

beim $att fid; ba§ ©eftd;t oerletjt unb blutete fer)r ftarf au§ ©tirn unb 9?afe.

®er Slutnerluft l;atte if)n fo gefd;roäd;t, bafs er nad; ber 2lnfunft in Bremen
nod; ad;t £age bafelbft »erbleiben mufjte. @rft am 20. -Wooember fonnte er

feine 21mt3gefd)äfte roieber aufnehmen unb arbeitete, nid)t ganj mit ber
L

Jrifd;e

roie früher, rüftig roeiter.

3lm 12. 3>uni 1894, beim ©ang über ben §au§flur feinet #aufe§, fonnte

er nid;t meljr oorroärt§ fommen, fein 3)iener fpringt Ijerbei unb trägt if)n auf

ba§ ©oplja feine§ 3immer3. Buerft ift fein Seroujjtfein nod; f(ar, balb aber

fteffen fid; roirre ^nftänbe ein. üftod; einmal erl;olt er fid; fo roeit, ba^ fein

©eburt§tag gefeiert roerben fann. 33alb aber ergreift ifyn affmär)ttcr)e§ ©ied;=

tljum, unb am 8. ©eptember 9kd;mittag§ 1 Uf;r 11 Minuten roirb ung ber

gro^e ©ele^rte trom fd;onungglofen, unerbittlid;en 2^obe entriffen.

2Ba3 nergangen, iefjrt nid^t rateber,

©mg e§ aber Icua)tenb nteber,

Seudjtet'ä lange nod) ^urüd.

§e!m^ol|' Seiftun gen unb feine üöerfe. — £)er geniale, un*

ermübüdje 3orfd;er 0. .§. r)at ber -IZacr)roeIt nidjt allein reife grüd;te t)inter*

laffen, fonbern aud;, roie ein ^fabfinber, neue ©ebiete eröffnet, bie aud;

fpäteren $orfd;ern in benfelben 2lu3fid)t auf lo^nenbe 2lrbeit bieten, roie bieS

aud; bie ©tiftung ber ^elmfjolt^SJiebaille beroeift.

©eine ^auptroerfe finb: „#anbbud; ber pf(r;fiologifd;en Dptif", 1886,

2. 31ufl.; „Sel;re non ben ^onempfinbungen", 1877, 4. 2tufl.; „2Biffenfd;aft=
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lid;e 2lbf)anbtungen", 1882; „SBorlefungen über tr)eoretifct;e ^tjofif". $erau3=
gegeben oon feinen ©djülern in ben $af)ren oon 1897—1903; „lieber bie

©rfjaltung bcr ßraft", 1847; „£>er 2lugenfpiegel", 1851.

2tufjerbem mannigfaltige 2luffät}e über (Slef'tricität, 2lfuftif, Dptif, über

Heroen unb 9)cu§feln 2c. in 9JJüIIer'§ 2trd)io, $ird)oro'<§ 2trd)io, Grelte'3

Journal, ^oggenborff'S unb 2öiebemann'3 2lnnalen :c. SDem Saien fönnen

wir angelegentlich empfehlen ba§ ©tubium feiner „Vorträge unb Sieben",

1896, 4. Stuft.

2lu§ ber $ülte ber Strbeiten tjeben mir mit furgen (Srtäuterungen bie

roidjtigften fyeroor, oon benen mir oorauSfetjen fönnen, bafj fie ben großen

SeferfreiS ber „allgemeinen beutfdjen 23iograpf)ie" intereffiren.

o. #eImtjol$ mar ^fjilofopl),
sIRat^ematifer, ?ßr)tjfifer unb ^Ijofiologe.

beginnen mir mit feiner «Stellung jur $§ilofopi)ie. :ttad) feiner 2tnfid)t

ift bie Stufgabe ber $t)iIofopl)ie, „ba§ (£rfenntniftoermögen ber SJcenfdjen in

Scjug auf feine £eiftung§fäl)igfeit ju unterfudjen". @r felbft ftfjtiefjt fid; ber

$ant'fd)en $f)ilofopt)ie an, b. |. er ift (Jmpirifer, ber burd) bie ©rfafyrung
bie Gjrfenntnifj ber 2Bett geroinnen roitt. @r befämpft bie 9Jtetap§nftf, beren

©djtüffe entroeber ü£rug= ober oerftedte ©rfafyrungSfdjIüffe feien. @r ttjetlte

ferner bie 2Infid)t r>on .tant, bafc 9taum unb 3eit angeborene, oor alter @r=

fatyrung mitgebrad)te tranSfcenbentale 2tnfd)auungen unfereS ©eiftel finb.

<55egcn $ant beroeift er aber, baf$ bie @utlibifd;en ©runbfäije ber ©eometrie

au§ ber (Srfafjrung geroonnen roerben , ba man aud) otme Slnnaljme biefer

2tjiome gu einer roiberfprudjStofen ©eometrie gelangen tonne.

@3 ift ja natürtid), baft ber sKiebiciner o. $. bei feinen arbeiten bie

$f)t)fioIogie beoorjugte. SBefonberS intereffirten it)n bie Sßeränberungen ber

gereiften 9Jiu3feln unb 9teroen, bie Seiftungen oon 2tuge unb Dfjr.

„lieber bie ^ortpftanjuttgSgefdjrotnbigfeit ber 9ceroenreigung", 1850;

„Heber ben ©toffoerbraud) bei ber ^RuSfelaition", 1845; „lieber bie 2öärme=

entroidelung bei ber $)iu§fetaftion", 1847.

3um ©tubium ber gereiften Heroen unb 9Jiu§f'etn richtete er fid) groeef*

entfpredjenb ©aloanometer unb ^enbel gur 9Dceffung Heiner $eiten ein. @r
erfanb, um foroot ©tärfe at§ aud; 3eitbauer ju meffen, ba§ für bie $f)öfio=

togie fo roicjjtig geroorbene sIRoograpl)ion. 25ie 3Serfud;e ergaben ein fefyr

merfroürbige§ ungeahntes 9tefultat, nämltd), bafj bie 9ieroenerregung fid) in

einer meßbaren 3eit fortpflanzt. 9Jcan Ijatte oermutfjet, biefe ^ortpftan3ungS=

gefdjroinbigteit fei ber be§ £id)te§ (300 000 Kilometer in ber ©ecunbe) äfynlicj),

%. finbet einen SBertlj oon 30 -Bieter in ber ©ecunbe, foroot beim ^rofer; roie

aud) beim tebenben DJcenfdjen. 33eim tätigen ÜJcuSfel roirb ©toffoerbraud)

unb bie ©rgeugung oon SBärme nadjgeroiefen.

2>n feiner erften roiffenfdjaftlidjen Slrbeit, feiner SDiffertation (1842) „de

Fabrica Systematis nervosi Evertebratorum", liefert er bei roirbellofen Sfjieren

ben sJcadjioei3 ber oon 3. 3Jcütter poftulirten SSerbinbung ber 9ceroenfafern

mit ben ©angtienfugetn.

„Ueber pulnife unb ©ätjrung", 1843. $ie Arbeit liefert ba§ 9tefuttat,

bafj bie tfäulnifj fein rein djemifdjer Vorgang ift, fonbern bafj 9Jiifroorga=

niSmen babei eine roidjtige Spotte fpieten.

„lieber bie Sßeroegung beS 33ruftfaften§", 1856; fie erftärt fid) nad) $.
baburd), ba^ ber £borar., ber mit einem ^orbe au3 etaftifdjen ©täben gu oer=

gleid;en ift, bei ^nfpiration burd) -DiuSfelgug erroeitert roirb, bei ©ifpiration

bie etaftifdjen ©täbe in it)re ©teidjgeroidjtStage gurüdfpringen.

„®ie Sßirfungen ber 9Ku3fetn be§ StrmeS", 1887. 3)iefe TOtfjeilung

30*
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gibt if)tn bie Skranlaffung, auf bie bisher nid)t beobachtete Dotation bcr

^alangen (erfte gingerglieber) aufmerffam §u machen.

„33erfud)e über ba§ 9)cu3felgeräufd)", 1864. $)er teife %on be3 fd)on

non ©rimalbi, SBotlafton unb ©rrnan beobachteten ;$RugfeIgeräufd)e§ erflärt

fidj barauä, bafj ba<§ 9tücfenmarf bem SiuSfel, ber fid> gufammen§ief)t, in einer

©ecunbe 18—20 9fei§e erteilt. 33on bem baburd) entfteljenben £one fanu

nur ber Dberton gehört werben.

„Ueber ba3 £eufieber", 1869. Sei einem 2lnfaff non ^jeufieber, an bem
aud) $. litt, tonnte er auf feiner 9iafenfd)leimf)aut tleine patljogene Drga=

niSmen nadjweifen, bie ftd) burd) ßljinin befämpfen liefen.

„Ueber eine bi§f)er unbefannte Skränberung am menfd)lid)en 2luge bei

oeränberter 2lccomobation", 1853. §. mijjt mit bem non iljm erfunbenen

Ophthalmometer bie ©röfce ber ©piegelbilber ber Slufjenwelt auf ber norberen

unb Hinteren glädje ber ^rnftallinfe. 2lu<§ ber ©röjie berfelben läjjt ftd) bie

Srennweite ber Sinfe beim ©eljen in bie g-erne unb in ber 92älje berechnen.

@3 finbet fid), bajj bei Stccomobation für bie 9iäl)e bie Srennwette Heiner wirb.

„Ueber bie £yorm beS Horopters", 1862. Unter Horopter nerftefyt man
ben Stljeil be§ ©efidjtSfelbeä, in weldjem beim ©efyen mit §mei Slugen nur ein

Silb gum Sewufjtfein fommt, obgleid) jebe<S einzelne Stuge auf feiner 9Jet$aut

ein eiwa§ nerfdjiebeneS 33itb erhält. SDie geftfteUung biefc<§ Horopters bilbet

ein niel bearbeitetes Problem. £>. finbet ba§ wid)tige 9tefultat, bafj bei auf=

redjter ^örperftetfung unb bei Stccomobation für bie $erne ber ^ujjboben

bie ^»oropterflädje bilbet.

„Sefdjreibung eines 2lugenfpiegel§ §ur Unterfud)ung ber 9Zetjr)aut im
lebenben 3(uge", 1851. Steujjerft einfad) ift biefer für bie Slugenljeilfunbe fo

wid)tig geworbene Apparat. SDurd) einen in ber 2Ritte burdjlodjten §of)l=

fpiegel wirb non einer gur ©ehe be§ gu Unterfudjenben befinblid)en Sidjtquette

(Sampe) 2id)t in ba3 2luge geworfen. SDte Ijierburd) erleudjteten ©egenftänbe

im Innern be3 2lugeS, namentlid) ber 9?et$ljaut, tonnen nun oon bem mit

paffenben Sritfenglafe bewaffnetem geübten 2lr§te beutlid) gefeljen unb etwaige

Jeljler unb DJcängel entbedt werben.

„2)aS Steleftereofcop", 1857. SDie ftereofcopifdjen Silber werben burd)

bie pr)otograpr)tfd;e Kammer gewonnen, inbem ber 2lufna£)tnepunft biefer

Kammer um bie SDiftang ber beiben 2lugen geänbert wirb; baburd) erhält

iebe§ 3luge ein etwa§ anberes> Silb. SDurd) ba§ ©tereofcop gefeljen, fommt
bann ein reliefartigeg 93ilb gum SewufUfein. £)ie 2Serfd)iebenl)eit ber beiben

Silber oerfdjwinbet aber, wenn ber abgubübenbe ©egenftanb non ben Stugen

weit entfernt ift. $>n biefem gaUe mu| ber 2lbftanb ber 2lufnal)mepuntte

nergrö^ert werben. £. erreid)t bieg mit «gjütfe gweier ^aare non ©piegeln,

non benen ber eine möglid)ft weit, ber anbere fid) bid)t oor bem Sluge befinbet.

©en frud)tbaren ©ebanfen, ber ber (Sonftruction be§ 2lpparate§ ju ©runbe
liegt, benu^t bte Sedjnif gur ^erfteHung non 9telief=5-ernröt)ren , weld)e bie

£)etail§ be§ fernen ©egenftanbeg beffer geben, all bei ber Setradjtung mit

einem 2tuge unb einem #ernrol)re.

„Ueber bie ßmpfinblidjfeit ber 9let}l)aut für bie benad)barten ©trafen
be§ ©onnenlidjteg", 1855. ©ntwirft man com ©onnenlidjt ein ©pectrum,

fo fiet)t man nur bie ©trafen nom 5Rotl) bi§ §um Violett. Slber fd)on bie

pl)Otograpl)ifd)e platte geigte, bafi über ba§ Violett f)inau<l nod) ©trafen
e^iftiren, bie pl)otograpl)ifd) wirfen. 3)ian nennt biefe ©tral)len ultraviolette.

^>. gelang e§ burd) ©pectralapparate, bie nur Duarglinfen unb Quarg=

priemen enthielten, biefelbe aud) bem 2luge fid)tbar ju mad)en. ©ein ©d)üler

ßffelbad) r)at bie SBellenlängen biefer ©tral)len gemeffen.
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„Heber bie .Sufawmenfe^ung »ort ©pectralfarben", 1855. §. madjt ju=

näd)ft aufmerffam auf einen großen Unterfcfjteb ber ü&afjrneljmungen be§ 2luge«>

unb bc§ DfyreS. Sßerben bem 2luge ßtetctjgeittcx mehrere färben norgefüfyrt,

fo fommt sunt Seroufttfein nur eine, bie „'DJiifdjfarbe", roälirenb ba3 Dljr au§
einer 9Jienge non 'Jonen biefelben jerlegt unb jeben einzelnen £on roafjr=

nimmt. §. unterftütjt bie .§ppotr)efe , baf$ an jeber ©teile ber 9?et)^aut bret

nerfdjiebene 9?emenfafent erjfüren , non benen bie eine nur Siott) , bie ^roeite

nur ©rün unb bie brüte nur SSiolett empftnbet. 2)ie s
JJiifd)farbe, roetdje ba3

STuge fieftt, änbert fid) nad) 2lrt unb ©tärfe ber einroirfenben färben. @in
roefentlidjer Unterfdjieb roirb beobadjtet beim 9)iifd)en non ©pectralfarben
unter fid) unb ^igmentfarben unter fid;. 3um Setfpiel gibt fpectrale3 ©elb
mit fpectralem ^nbigo „SBei^", roäfjrenb beim 9ftifd)en non ben Pigmenten
©ummi=©utti unb Ultramarin „©rün" gefelien roirb. Um alle möglidien

©pectralfarben ju mifdjen, erfinnt £>. mannidjfadje sJRetf)oben. 2tm beften

eignet fid) baju ber non irjm erfonnene „5yarbenmifd)apparat", ber ifytn in

forgfältiger 2(usfüf)rung gu feinem 70. ©eburt§tage non ber A-irma ^ranj
©dimibt & §aenfd) nereljrt rourbe.

SDie neuen £f)atfad)en, mit roeldjen £>. bie 2(fuftif bereichert t)at, finben

fict) in ber „Sefjre »on ben £onempfinbungen". 2ßir entnehmen barauS: „S)ie

®oppelftrene". @agniarb la Xour oerbanfen roir eine afuftifdje ©irene, mit

ber beroiefen roerben fann, bat) bie ipölie eine§ XoneS abfängt non ber 2ln=

gafyl ber ©djroingungen eineg tönenben 5törper§, in einer ©ecunbe für ben

SDcenfdien 30—32 000. 3Äit ber SDone'fdien ©irene fann ber experimentelle

9iadiroei§ geliefert roerben, bafs bie Harmonie ber £öne non bem SSerfjältnit)

ber ©djroingungen abfjängt, bafe §. 33. bie Öctane boppelt fo »iel ©djroingungen

ausführt roie ber ©runbton. 2)iefe ©irenen genügten §. nidjt. @r ließ eine

£)oppelfirene anfertigen, mit ber er alle £>nteroaUe non ber Dctaoe bi§ §um
©leidjflang, ^fjafenbtfferanjen unb £>eränberungen ber Xonfjöfye r)erftetten fonnte.

„©er 3^efonator". ©in fugelförmigeS .&ol)Igefäf$ au§ s3)catalt mit furjer

lugeiförmiger SRötjre junt ßinfteefen in ben ©efyörgang unb mit fdjarfranbtger

freiSförmiger Deffnung. 3)ie £uft in bem £>ol)lraum ift auf einen beftimmten

£on abgeftimmt. ^ft biefer Xon in einem ©emifet) non STönen enthalten, fo

tönt bie Suft im ^Refonator burd; 9tefonang mit. Seroaffnet man baljer ba§

eine Dljr mit biefem Sfefonator unb fct)liet3t ba3 anbere, fo roirb man taub

gegen alle anbere Xöne, bie bem S^efonatorton nidjt entfpredjen. Sq. erfanb

ba§ $nftruntent, um au§ einer fyülle non SCönen nur einen lierau§jufud)en.

„2)er ßlang". 9Rtt §ülfe be§ 9tefonator§ gelingt e§, ben Unterfcfjieb

non einfad;en ^önen unb klängen feftjufteüen. Sei einem Klange ift ber

©runbton begleitet non einer Steige non Obertönen, beren ©ct)roingungg5al)len

juneljmen nad; ber einfadien 3af)lenreif)e 1:2:3:4 k. 93ian nennt

biefe Segleittöne „übertöne" ober „^artialtöne". 35te 3Serf(Rieben Ijeit be§

Älangeg ber mufiialifdjen ^nftrumente, j. S. ber Violine unb ber ^-löte,

fjängt nur ab non ber ^a\){ unb ber ©tärfe biefer ben ©runbton begleitenben

Dbertöne.

„2)a§ 23ibration3 = 9)üfrofcop", aud; non $. erfunben , bient il)m baju,

bie ©djroingung^f orm tönenber ©aiten feftjufteffen unb aul berfelben bte

©tärfe unb bie 2lrt ber Dbertöne ju beregnen.

„Der SSocalapparat". 3Son ben klängen ber mufifalifdjen ^nftrumente

ift roefentlicfj nerfdjieben ber ^lang ber 3Socale, inbem beim ©predjen ober

©ingen eines 93ocale§ mit bem ©runbton ganj beftimmte anbere Xöne mit=

flingen. 3- S. beim ©prect)en ober ©ingen be§ ^8ocaIe§ „U" Hingt immer
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ber £on f mit D>

'
f

f . %n einfad)fter , oon gebermann leid)t gu roieber=

tjolenber SBeife weift e3 t). £. nad), inbem er in einen offenen Flügel bei

fortgenommenem Kämpfer auf benfelben ©runbton bie SSocale A, E, I, 0, U
fjineinftngt ; ber Flügel gibt bann bie $ocale beutlid; roieber. @r conftruirte

fpäter ben SBocalapparat. SJiit eleftromagnetifd; erregten ©timmgabeln unb
^efonatoren mürben bie Socalflänge nadjgebilbet.

„^npot^efe über bie 2Bafyrnefjmung be3 ©d)atle§". %lad) berfelben be=

finben fid) im Saborintl) be§ DljreS abgeftimmte {yafern r bie burd) 9kfonang

oom £one ber 2lufjenroelt erregt roerben. -öiit ben $afem ber membrana
basilaris finb bie gäben be<§ ©eI)brneroe§ oerbunben. „üBirb bem Dt)re ein

einfadjer £on gugeleitet, fo muffen biejenigen gafern, bie mit ifym im ©Ieid)=

Hang finb , ftart angeregt roerben. @§ roirb alfo jeber beftimmte £on nur
burd) geroiffe 9?eroenfafern empfunben roerben, unb oerfdjieben r)ol)e %öm
roerben oerfdjiebene ÜReroenfafern erregen."

„Harmonie unb Disharmonie" roerben auf bie ©djroebungen gurüdgefüljrt,

bie bei bi»t)armonifd)en ^nteroatten fein rul)ige3 ©djroingen ber gafern ber

membrana basilaris geftatten, fonbern ba§> Dljr in unruhiger SBeife reigen,

roie fladernbe§ Sidjt ba3 2(uge.

Dag 9tefultat ber in ber „Setjre oon ben £onempfinbungen" enthaltenen

gorfdjungen giel)t £>. mit ben SBorten: „Sir finb im ©tanbe geroefen, ba§

gefammte ©nftem oon Regeln, bie bie £et)re oom ©eneralbafj bilben, ljer=

zuleiten auZ bem Beftreben, eine beutlid) gu empfinbenbe 33erbinbung in bie

9teilje ber Stöne, roeldje ba§ SJiufifftüd bilben, fjineingubringen". Wad) feiner

2lnfid)t geben biefe Regeln aber nur bag 93erftänbni^ ber 3)iufif, bem fd)öpfe=

rifdjen £onbid)ter nur ba% Baumaterial, au§ roeldjem er oernunftgemäfj ba§

^unftroerf bilbet.

ÜBon ben arbeiten in ber „ßjperimentalpljnfif" ermähnen roir folgenbe:

„^rincip bei ber Gonftruction oon £angentenbouffolen", 1849; „@leftro=

bonamifdje 2Öaage", 1881
;

„Beftimmungen magnetifdjer Momente burd) bie

SBaage", 1883. Die brei genannten ^nftrumente bienen bagu, ©tromftärfen

gu meffen. Die groei guletjt genannten l)aben oor äljnlidjen -ÜDiefjapparaten

ben ÜBorgug, bafj if;xe Angaben oon ber oeränberlidjen ©rö$e beS ©rbmagne*
ti3mu§ unabhängig finb.

„©leftrolofe beö SBafferg", 1887. ©el)t ber Strom eine§ Danietl'fdjen

Elementes mittelft ^tatineleftroben burd) SBaffer, fo ftettt fid) ein lang an=

bauember ©trom ein. Diefe Stljatfadje fiel)t im SBiberfprud) mit bem ^rincip

oon ber @rl)altung ber ßraft. £. geigt nun, bafj, rcenn bie patineleftroben

unb bas SBaffer gang frei oon Suft unb ©afen finb, lein bauernber ©trom
beobad)tet roirb.

„SSerfud), um bie (Sofyäfion oon glüffigfeiten gu geigen", 1887. Ueber

bem Duedftlber eineä Barometers befinbet fid) in ber £orriceüVfd)en Seere

ctroa§ ÜEBaffer. Bringt man biefeS SBaffer mit ber ©laSroanb be§ Barometers
in Berührung, fo fjaftct nid)t allein ba§ 2öaffer am ©lafe, fonbern aud) baS

Üuedfilber am SBaffer and) bann nod), roenn man bie Suft im offenen ©d)enfel

fo roeit roie mbglid) oerbünnt.

|>eImf)olt5' Seiftungen auf bem ©ebiete ber tljeoretifdjen
s^l)nfit (oon 50i. $land): ^m gangen Bereid) ber tt)eoretifd;en ^pl)nfir gibt

es faum ein ©ebiet (bie ßrnftatlptjofif oießeid)t aufgenommen), in roeld)em

iQ. nid)t unoergänglid)e ©puren eingrcifcnber gorfdierarbeit gurüdgelaffen

l)ätte. Um eine anfd)aulid)e Ueberfid)t hierüber gu geroinnen, roirb e& nü|lid>
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fein, bie nerfd;iebenen ^ublicationen nid;t nad) ber $eit il;re§ Sntftef;en§,

fonbern nad; fad;lid;en ©eftd;t§punften georbnet ju betrad;ten. Diatürlid; fann

l)ier nur ganj furj oon bcm Hauptinhalt ber atterrotdjtigften berichtet roerben.

@in üoUftänbtgeö SBerjeidjnifj fämmtlid;er ^publicationen , oon 2(rtl;ur Äönig

gefammelt, finbet fid) am <5d;luf3 be§ britten 23anbe§ ber „2Siffenfd;aftlid;en

2lbl)anblungen". Jpierju fommen nod) bie oon §. an ber Uniüerfität Berlin

gehaltenen, nad; feinem £obe herausgegebenen 23or(efungen über alle @injel=

gebiete ber matl;ematifd;en ^Ijofif.

©leid; in feiner erften pljnfif'alifdjen 2lbl)anblung, über bie @rl;altung ber

Äraft (oorgetragen am 23. %\\X\ 1847 oor ber berliner pf)t)falifcl;en ©efett=

fd;aft) gab Sq. geroiffermafjen ein 2trbeit3programm aus, auf roeldjeS er in

feinen fpäteren <yorfd;ungen immer roieber gurüdgegriffen fyat. Söenn man
baSjenige, roa£ in biefer berühmten Slbfyanblung an -Reuem unb 23erbienft=

ooffem geleiftet ift, furg djarafterifiren roitt, fo barf man nid;t oon einer

„(Sntbedung" be§ $rincip3 ber (Spaltung ber Energie reben, infofern al§ ob

ber ©ebanfc fjier jum erften sDial au£gefprod)en roirb. S)enn in biefem fünfte

r)atte forool Sq. al§ aud; ber neben il;m befonbers oft genannte 2>. $1. 93iai;er

eine gange 2lngal;l Vorgänger. £)a§ 9?eue in jener 3lbl;anblung mar oieI=

meljr, ba| Sq. als ber (Srfte geigte, roa§ oben genanntes ^.'rincip, ba§ bamalS
in ^fynfiferfreifen nod; fo gut roie unbekannt mar, für jebe einzelne pr)rjfifa=

lifd;e @rfd;einung bebeutet, gu roeldjen galjlenmäfsigen (Sonfequengen e§ überall

füfyrt, unb roie alle biefe nerfd;iebenartigen ßonfequengen auf ben uerfdjiebenften

©ebieten ber ^Sfynfif, bie gu überfein bamal£ ungleid; fd;roieriger roar als

Ijeute, nad; Maßgabe ber r-orliegenben Erfahrungen fid; beroäf;rt fyaben.

2)a§ Seljrgebäube ber Sttedjanif Ijat Sq. l;auptföd;lid; burd; feine l;nbro=

bnnamifd;en unb ai'uftifcfyen Unterfudjungen bereichert. SBal)nbred)enb roirfte

feine ©ntbedung ber ©efetje ber SBirbelberoegungen (1858). 2)eren roid;tigfte§

befagt, ba§ in einer reibungälofen Jlüffigfeit, in roeld;er ber £>rud lebiglid;

»on ber £)id)tigfeit abfängt, bie einmal in brefyenber 33eroegung begriffenen

glüffigfeitsttjetldjen beftänbig in biefer oerfjarren muffen, gang unabhängig
»on iljrer fonftigen #ortberoegung im 9taume, baß alfo bie roirbelnben Xl;eild;en

geroiffermaßen ^nbioibuen mit unr>eränberlid;en (Sigenfdjaften barfteffen. 33e=

fonbereg ^ntereffe brad;te Sq. bem ©tubium ber an ber ©renge groeier oer=

fd;iebener Jlüffigfeiten, ben SDiScontinuitätSflädjen, auftretenben d;arafteriftifd;en

Vorgängen entgegen. 2)ie3 führte i^n einerfeitS gur Sluffteffung ber erften

Seifpiele für freie ^lüfjtgfcitSftro^len (1868), anbrerfeits gu einer für bie

Meteorologie bebeutunglnotten i^eorie ber SBetten (1886—1890), in roeld;er

er u. a. ben großartigen 58ergleid; groifd;en ben geroöf;nlid;en SKafferroellen,

an ber ©renje oon SBaffer unb Suft, unb ben Suftroogen an bor ©renge

jroeier oerfd;ieben bid;ter <Sd;id;ten ber 2ltmofpl;äre red;nung§mä|5ig burd;fül)rte.

Unter feinen atuftifd;en arbeiten, beren 33ebcutung im übrigen mel;r auf bem
©ebiete ber ©Eperimentalp^nfif unb ber ^fynfiologie liegt, ift in matf)ematifd;=

p^nfifalifd;er ^infid;t bie roidjtigfte bie 2;^eorie ber £uftfd;roingungen in 9töl)ren

mit offenen ©nben (1859), in roeld;er bie bis bal)in ftet§ nur in nal;er 2ln=

näb^erung berüdfid)tigten ©renjbebingungen an ber 9Iöl;renmünbung genau

befriebigt finb, rooburd; benn and) eine oiel beffere Uebereinftimmung ber

tb^eoretifd; beredjneten mit ber experimentell beftimmten Xonl;öf)e einer pfeife

erjielt roirb.

2ll§ Sq. fid; näl;er mit ber ©leltrobnn amif ju befdjäftigen begann,

ftanben fid; in SDeutfd;Ianb befonber§ bie 2;l;eorieen oon Jranj "Oceumann unb

oon Söilljelm 2Beber gegenüber, roäl;renb bie 'QJiar.roelPfdje ^^eorie, beren ©ieg

erft oiel fpäter burd; ^einrid; §er^ entfdjieben rourbe, fid; nur attmäl;lia)
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wm ©nglanb ijer auf bem kontinent oerbreitete. §eImr)olt}' Seiftungen auf

biefem ©ebiet laffen fid) bafjin gufammenfaffen , ba| er eine %f)tov\z ber

ISleftrobnnamif entroidelte , roeldje alle bis bafyin befannten Strjeorieen, ein=

fdjliefjlid) bie 9)car.roelPfd)e, als ©pecialfälle umfaßt, unb bajj er f)terburd) bie

djarafteriftifdjen Unterfdjiebe ber ©ingeltljeorieen, beren ^tenntnifj allein eine

©ntfdjeibung groifdjen irrten ermöglidjt, in baS redete 2id;t fetjte. SBäfjrenb

fid) in biefen llnterfud)ungen baS Streben nad) möglidjfter 2lllgemeinb,eit,

möglidjftem Hmfaffen aller nur benfbaren Slnfdjauungen geigt, entroicfelte £.
in feiner „Faraday Lecture" (1881), feiner $eit roeit oorauSetlenb, gum erften

9JiaIe ben ©ebanfen einer füfynen ©pecialifirung, ber fidf) fpäter als enorm

fruchtbar erroiefen t)at : bie ^rjpotljefe einer atomiftifdjen (Sonftitution ber

(Sleftricität.

SDie Dpttf befyanbelte £>. Ijauptfädjlid) oom pljnfiologifdjen unb oom
pf)t)ftfalifd)=ted)nifd)en ©tanbpunft aus, inbent er einerfeitS bie Vorgänge im
Sluge, anbererfeitS bie 2ßirfungSroeife unb bie 2eiftungSfäf)tgfeit ber optifdjen

^nftrumente einer genauen 2lnalnfe unterwarf. 2)er matl>ematifd)en $i)öftf

gehört feine SCIjeorie ber ©isperfion (Jarbengerftreuung) an, roeldje er im

2lnfd)lufs an baS üftefonangprtncip oon ©ellmeier unb ßetteler guerft auf rein

medjanifdjer, fpäter auf eleftrobnnamifdjer ©runblage aufbaute.

Verljältnifjmäjjig fpät roanbte fid) .£>. ben complicirteften unter allen ©e=

fetjen ber matljemattfdjen ^Ijnfif, ben ^rincipien ber £f)ermobnnamif, gu,

bie er fogletd) in notier Sittgemein b,eit entroidelte unb befonberS auf galoanifdje

unb auf djemifdje Vorgänge anroanbte. ©abei geigte er inSbefonbere, roie fid)

bie eleftromotorifdje $raft galoanifdjer Elemente in geroiffen fällen auf tb,eo=

retifdjem 2Bege norauSberedjnen läfjt. 2)ie roeitere Verfolgung beS ©ebanfenS,

bajj bie ©rflärung aller ©efefce ber üßärmeleljre in ber 3Jied)anif gu fudjen

ift , füt)rt Um (1884) gu ben Stubien über bie ©tatif cnflifdjer ©ofteme,

b. b,. folcrjer Körper ober ^örpercompleje, in benen geroifje fdjnelle, in fid)

gurütflaufenbe unb baljer birect ntdjt fidjtbare ^Bewegungen ftattfinben, roie bü
einem in fdjneller Dotation beftnblidjen ßreifel, bei bem nur bie »erb,ältniJ3=

mäjjig langfamen Slenberungen feiner 2ldjfenrid)tung unb feines ©tanborteS gur

birecten 2Bal)rnel)mung fommen.

Von Ijier gelangte £. gu bem Problem, roeldjeS il)n bis gu feinem 2ebenS=

enbe unauSgefettf gcfeffelt \)<xt: ber ?yrage nad) bem „$rincip ber fleinften

äöirfung" unb feiner SBebeutung für bie gefammte ^Ijpfif. 3iad) allen SRict)-

tungen: Ijiftorifd), fritifd), berid;tigenb unb ergängenb, b^at er bie nerfa)iebenen

-Aormulirungen biefe§ ^rincipg burd)forfd)t unb namentlid) nadigeroiefen, baj?

ba§ ^srincip nid;t nur für 23eroegung<8üorgänge, auf bie e§ urfprünglid) allein

begogen rourbe, fonbern, falls ifym eine b^inreid^enb allgemeine Raffung gegeben

roirb, für fämmtlidje genauer befannten pr)»fifalifd)en Vorgänge Sebeutung

befiel, ebenfo roie ba§ beim ^kincip ber ©rr)altung ber ©nergie ber %aü ift.

3lber ba§ ^ßrincip ber fleinften 3Birfung befagt nod) meb^r aU ba§ @nergie=

princip; benn eS geftattet einen einbeutigen ©d;Iu^ auf alle @ingelr)eiten be<§

geitlid)en Verlaufes eine§ pb.nfifalifd^en Vorganges, falls ber SlnfangSguftanb

unb bie ©rengbebingungen genau befannt finb. ©urdj biefe gorfd;ungen tjat

Jp. ben 2ßeg gu einer eint)eit(id;en Stuffaffung atter 9taturfräfte »orgegeicb.net.

©ie ^urdjfüEjrung feiner ^been mu)3 bie 3wfunft bringen.

21. ^aalgoro.
3ö0Cr*): Sllbert oon §., 3)irector ber pfälgifdjen ^ifenba^nen in

i:ubroigS^afen a. 9ib,. unb fgl. Sflegierungsbirector, ©ot)n bes fgl. §ofratf)eS,

") ^u «b. L, ©. 623.
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2»ceal= unb ©omnafialrectorS Dr. ©eorg o. Säger in ©peier, roar geboren

am 23. Dtfooember 1814 ju Kempten, roo fein SSater 23orftanb beS ©nm=
nafiumS roar, bis berfelbe 1817 als ©nmnafialrector nad; ©peier oerfeijt

rourbe. $. befudjte baS ©nmnaftum unb baS Snceum in ©peier in ben

^aljren 1825 big 1833, ftubirte bann sJted;tSroiffenfd;aft an ben Unioerfitäten

9)iünd;en unb .geibelberg 1833 bis 1837, prafticirte hierauf ein $af)r beim
fgl. Sanbcommiffariat (jetjt SejirfSamt) in Jranfentljal unb ein %al)t beim

fgf. 33e§irfSgerid;t (je£t Sanbgeridjt) in ^roeibrücfen unb unterzog fid; @nbe
1839 ber juriftifdjen Staatsprüfung mit gutem Srfolge. ^m DJtärj 1840
begab er fid; gu feiner weiteren juriftifd)en 2luSbilbung auf ein E;albeS %afyx

nad) ©ijon in Surgunb. Nad) feiner 9tücffel;r auS S'™1^^ rourbe er 9k=
gierungSaccefftft in ©peier unb erlangte nod) @nbe 1840 ben 9iatl)Saccefj beim
^iScalat ber fgl. Regierung ber $falj in ©peier. ^n ben ^afjren 1841/42
unterjog er im Stuftrage ber fgl. Regierung bie ärarialifdjen SBergroerfe ber

^ßfatg einer SSifitation jur »ollen 3ufriebenl)eit je iner »orgefe^ten Seljörbe.

3n jener 3eit betrieb man aufs febljaftefte ben 33au oon (Sifenbarmen in ber

$falj, 1844 rourbe ein oorläufigeS SBüreau in ©peier gebübet unb in biefeS

rourbe 3- am 25. 2lpril als ©efdjäftSfüfjrer berufen unb bereits am 23. ©ep=
tember 1844 als ©ubbirector ber tron 2ubroigSf)afen nad; 58eibad) ju er=

bauenben SubroigSbaljn com SSerroaltungSratfj gerDät)It unb am 23. Dctober
1844 oom ßönig beftätigt. fyaft 40 ^a^re roirfte % bis ju feinem £obe in

f)öd;ft erfpriejjlicfjer 2Beife im 2)ienfte ber ^fäljifdjen (Sifenbar)nen, beren I)aupt=

fäd;lid;fte Sinien unter feiner S)irection erbaut mürben. 2tl§ 1849 bie erfte

pfäljifdje ©ifenbaljn oon SubroigSfyafen unb ©peier bis 3ieunfird;en in iKf;ein=

preujjen, beren 33au burd; baS £artgebirg bie größten ©d;roierigfeiten oer=

urfadjt ijatte, inbem 12 §um S£l;etl fange Tunnels f;ergeftettt roerben mußten,
in it)rer gangen Sänge bem SSerfefjr übergeben roar, rourbe ber ©i§ ber 33a§n=

birection oon ©peier nad; bem günftiger gelegenen 2ubroigSf;afen oerlegt unb
ber feitfjerige ©ubbirector $. 5um 2. ^irector ernannt (jum 1. SDirector ber

feitf)erige 23aubirector $aul o. 2)eniS). 2llS 1856 o. SDeniS, ber ©rbauer ber

erften beutfd;en ©tfenbaljn oon Nürnberg nad; tfüttf), einem 9tufe als 33au=

birector ber bairifd;en Dftbafynen fofgte, rourbe $>. jum 1. SDirector ernannt.

Unter feiner ©irection rourbe bie befonberS ftrategifd; fo überaus roidjttge,

aber mehrere s3Jtilfionen foftenbe ©ifenbafynbrücfe über ben 9tl;ein groifdjen ben
©täbten 2ubroigSf)afen unb sDfannf)eim 1865—1868 erbaut. (Sbenfo fam
eine SSerbinbung ber $falj mit ber babifd;en 2anbeSf;aupt[tabt $arlSruf)e

burd; bie @rrid;tung einer @ifenbaf)nfd;iffbrücfe bei 2ftaj:au 1865 ju ©tanbe.
2ludj für bie ^erfteffung einer 23af)noerbinDung jroifd;en ©t. Ingbert unb
©t. $ol)ann=-©aarbrücfen roar er in ben 70 er ^arjren mit ©rfolg t^ätig.

2tm meiften aber beroäljrte fidt) ^äger'S auSgegeid;nete Äraft in ben ^al;ren

1870/71 , inbem bie pfäfgifd;en Söa^nen burd; XranSport oon Gruppen unb
ÄriegSgerätfjen aller 2lrt faft Unmögliches 5U leiften Ratten, aber alten, felbft

ben f)öd;ften 2Inforberungen fid; geroad;fen jeigten. %üx feine oielen unb oor=

jüglid;en SSerbienfte als 1. birector ber pfäljifd;en (Sifenba^nen , beren $er=
einigung (eS roaren fd;liefjlid; 4 33al)ngefelffd;aften entftanben) er am 20. Dctober
1869 glüdlid; nad; größter Slnftrengung ju ©tanbe gebrad;t l;atte, rourbe er

am 23. Dctober 1869 bei feinem 25 jährigen SDienftjubiläum ^od; gefeiert.

2)er Äönig oon Saiern oerliel) i^m ben Serbienftorben ber bairifd;en Ärone,
roomit bie ©r^ebung in ben Sfbelftanb beS ^önigreid;eS oerbunben ift, nad)=

bem ^j. fd;on 1862 ben SCitel unb ^ang eines fgl. 9tegierungSratl;eS erhalten

f)atte. 1880 rourbe er jum fgl. S^egierungSbirector beförbert. $ür roie

tüdjtig man £3. an affer^ödjfter ©teile ^ielt, gef)t barauS f;eroor, ba^ er öfters
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mit Slbfdjlufs uon ©taatSoerträgen beauftragt rourbe. SOtit ben -ftadjbarbaljnen

SabenS, Reffend, $reufjenS unb 3"ranfreidj3 nerftanb er bie beften Segieljungen

gu unterhalten unb jebeS mit ben ^nterefjen ber ^falgbaljnen »ereinbareS

©ntgegenfommen gu geigen. Sßegen feiner bieSbegüglidjen mannigfaltigen $ßer=

bienfte mürbe er burd) brei bairifd;e, brei preujjifdje unb je einen babifdjeu,

Ijeffifdjen unb frangöfifcfyen Drben auSgegetdjnet.

%üx bie 1854 in Subroiggljafen gebilbete fatljolifdje ^irdjengemeinbe mar
er bei feiner tief religiöfen ©efinnung fjernorragenb tfjätig, inSbefonbere lag

if)tn ber Sau ber bortigen fatljolifdjen $trd;e in ben ^afyren 1858—1883 fefjr

am £jergen; gur £ebung beS ©otteSbienfteS grünbete 3«/ ber e ^n Sro f3
er

Jreunb unb Kenner ber SKujtf mar, ben $farr=@äcilient>erein unb birigirte

an <5onn= unb Jei crta9en fogar bie $irdjenconcerte; baneben mar er Seiter

eines ©ingdjorS, ber bann am ©rabe Igäger'S geugnift von feinen Seiftungen

ablegte. 2)aS „2;ägerf)au3" in ©peier unb SubroigSljafen ftanb roegen ber

tjoljen muftialifdjen ©enüffe, bie bort geboten mürben, in fyoljem 2tnfeljen, unb
e£ galt als großer 2>orgug, bem ^äger'fd;en „9Jiufiffrang" angugeljören

;
£yrau

£)irector v. ^äger, eine geborene Dlioieo, mar gleichfalls? mufifalifd) Ijod) gebilbet

unb brachte bie r)errlid;ften £onfd)öpfungen unferer größten SDteifter oor einem

auSerlefenen $reunbeSireife ber Familie auf bem Flügel gum Vortrage, roaS

ftetS ein (Sreignifj in SubroigSljafen mar. Seiber nerlor !y. von feinen fedjS

^inbern graei ©öfjne unb eine ü£od;ter, als fie im beften ^ugenbalter ftanben,

rooburdj tiefe Trauer in bie Familie eingog unb bei g-rau v. %'aQtx ber $eim
gu einer 10 jährigen ^ranlljeit gelegt mürbe, »on ber fie 1882 ber £ob er=

löfte. 2(m 19. g-ebruar folgte £$. feiner ©attin im £obe nadj, nadjbem er

nod; am 18. $e&*ua * am Slbenbeffen ber Familie teilgenommen unb bann
nodj oerfdjiebene ©efdjäfte crlebigt fjatte; in ber DZadjt rourbe er non einer

Sungenläljmung befallen, an ber er nad; fedjSftünbtgem Seiben im 70. Sebens=

jaljre ftarb. ©o mar er für baS grojje ^nftitut, baS er 40 ^aljre als 2.,

bann als 1. ©trector norgüglid) geleitet fyatte, bis gum legten Xage feines

SebeuS unermüblidj tfjättg geroefen. $n ifmt nerlor bie ^falgbaljn iJjre

40 jährige „lebenbe ©efdjidjte", roie ber SSorftanb beS 3>erroaItungSratl)eS ber

23a|n, -KeidjSratl) ü. SMing, in ber aufjerorbentlidjen «Sitzung oom 1. 9)iärg

1884 treffenb bemerfte, er mar „bie ©eele" beS mädjtigen ©etriebeS geroefen.

$n ben oerfdjiebenen 9Jad;rufen roirb fein flarer ©eift, feine überlegene

2lrbeitS= unb üffiillensfraft, fein eiferner $Iei{3, feine geroiffenljafte pflichttreue

unb feine gerabegu „monumentale 2)}anneSrui)e" gepriefen, mit ber er alles

lenfte unb leitete. 3-
fy
a* ftd) nidjt blofj in ber ©efdjidjte ber $J3fälgifd)en

(Sifenbal)nen, fonbern in ber ©efdjidjte ber ^falg überhaupt ein ehernes, un»

nergänglidjeS ©enfmal gefetjt.

(Sin großer ^afcifel oon gamilienpapieren im SBefi^e ber in (Sbenfoben

rooljnenben SBittroc beS nerftorbenen fgl. SBegirtSamtSaffefforS ^aul S^9eiV
©o^neS non 2llbert o. 3 aSer - — 3ux Erinnerung an baS 25jäl)rige 2)ienft=

Jubiläum beS §etrn Gilbert Söger, fgl. 9legierung3ratf)e3 unb 2)irectorS ber

pfälgifdjen @ifenbal)nen, am 23. Dctober 1869. 2)rucf »on ^- 23au* in

Subroigßlmfen a. 5RI). — „3eitung beS Vereins beutfdjer @ifenbalm=ÜBer=

roaltungen non 1869, Wx. 45, ©. 688
ff.
— £)er 2lctionär, ßentralorgan

für ben 9)iobiliarbefitj, non 1869, 9tr. 827, Seilage ©. 670. — ^Sfälger

Leitung 1869, 3lx. 249, ©. 3. — ^fälgifdjer Kurier »on 1869, Wx. 251,

©. 3. — Strauerrebe am ©rabe beS £errn Gilbert n. ^äger, gehalten gu

feinem ©ebädjtnifj oon ©tabtpfarrer ^»ofljerr gu SubroigSljafen a. dtfy. auf

bem griebljofe bafelbft am 20. Jebruar 1884. 2)rudf non 3(ug. Sauter=

born in SubroigSljafen a. 9il). 1884. — SubroigSlmfener Slngeiger 1884,
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Wx. 44, ©. 1. — Seridjt ber ©irection ber pfälgifdjen GHfenbarjnen über

bie Verwaltung ber unter it)rer Leitung ftet)enben Sahnen im %av)xe 1883.

Vaur'fdje Sudjbruderei in SubroigStjafen a. 9^., 1884, ©. 19 f.
—

Sllbert o. ^äger, 1814— 1884, ©irector ber pfälgifdjen @ifenbat)nen unb
fgl. ^egierungsbirector, von Dr. ©djmttt in ©benfoben im ^fätgifdjen

SKufeum non 1905. g. %. £. ©djmitt.

^äger*): Rupert $., ein angefet)ener ©peierer ©djulmann, ©ot)n be£

befannten ©peierer SnceaU unb ©nmnafialrector3 £>ofrati)e3 Dr. ©eorg

v. ^äger, rour geboren am 1. g-ebruar 1809 gu Kempten in ©djroaben, roo

fein Vater bamal3 ©nmnafialprofeffor unb fpäter ©nmnafialrettor mar.

1817 fiebelte er mit feinem Vater nad) ©peier über unb befudjte ba3 ©nm*
nafium unb ba<S Snceum (= $t)il'ofopl)ifd)e g-acultät einer Unioerfttät) ba=

felbft non 1818—1826. ^m 2llter r-on 17 ^at)ren begog er bie Uninerfität

9)iündjen, roo er fid) ber befonberen ©unft be§ berühmten ^umaniften ^riebrid)

n. %v)kx\d) erfreute; aud; ©Delling unb ©djmotter gogen ilm an. 1829/30

t)örte er 9ciebut)r, Felder unb 'Jtäde in Sonn, 1830 beftanb er bie pt)Uologifcl>

fyiftorifdje Setjramtgprüfung in -DJiündjen mit norgüglidjem ©rfolg. 2U§batb

rourbe er al§ §ilf§Ie^rer an ber Sateinfdjule in g-ranfentfyal unb bann in ©peier

»erroenbet, 1831 rourbe er *um 2. Setjrer ber Sateinfdjule in $aifer<§lautern

unter halbier ernannt unb 1833 gum ©ubrector unb Dberlet)rer in §ranfen=

tt)al beförbert, 1836 rourbe er al§> ^Srofefjor ber bamaU 2. ©nrnnafialclaffe

(= Dberfecunba) nad; ©peier berufen, 1838 rourbe er Drbinariuö ber

3. ßlaffe (= Unterprima) unb 1842 ber Dberclaffe (= Oberprima) t>e§ ©nm*
nafiumS. Qm ^ebruar 1847 übernahm er nad) bem Abgänge §almö beffen

Vorlefungen am £nceum in ©peier, unb al§ 3euf$ im ^uni 1847 einem

Stufe an bie Uninerfität 9)tünd)en folgte, rourbe er an beffen ©teile gum
Sncealprofeffor ber ©efd)idt)te unb $f)ilologie in ©peier beförbert. SDod) roar

e§ it)tn nur brei %ai)xt nergönnt, an biefer fd)önen ©teile gu roirfen, für bie

er trefflid) norgebilbet roar; fdron am 30. SIpril 1851 fdjieb er aus bem 2tbtn

im Sllter non erft 42 IJaljren an ben folgen eine§ 1825 überftanbenen

©d)arlad;fieber§, bie er bei feiner aufreibenben £f)ätigfeit nie gang überroanb,

obrool er bie Väber in Gnv» unb ^omburg roieberfjolt befud)te. ©iefe immer*

roät)renbe ^ränflidjfeit roar aud) bie Urfadje, bafi $. litterarifd) nidjt fo tfyätig

fein lonnte, roie er roottte; er t)tnterlie^ ein reidjeg Material, ba3 er nidjt

gur Verarbeitung gebradjt Jjatte. Von feinen grünblidjen ©tubien §omer'3

geugt feine frittfdje £)iffertatton „De Grlauci Diomedisque episodio" ($t. 6,

119—237) au§ bem ^al)re 1829. 1838 fdjrieb er als ©nmnafialprogramm
eine 2Ib^anblung „lieber %oia,t unb sHiet^obe bei SBetjanblung ber lateinifdjen

ßlaffifer an ©nmnafien" unter ber 2tuffdjrift „Annotationmn in Plutarchi

vitam Caesaris speeimen primum", 41 ©eiten in 4°. 3U ^lutard; Ijatte er

bebeutenbe (SoQectaneen gefammelt, bie er jebod) feine 3eit fanb roiffenfd;aft=

lid) gu »erarbeiten.

21U 1839 ber §iftorifd)e Verein ber $falg roieber ing Seben gerufen

rourbe, roäl)lte man i^n gnm ßonferoator bes" ^reigantiquarium^ unb ber

reiben ©ammlungen beg Vereint, ©ine ?}rud)t biefer feiner ^Ijätigl'eit roaren

groei antiquarifdje 2lb§anbhtngen im 1. unb 2. ^al;regberid;t be§ §iftorifd;en

Vereint ber ^ifalg 1842 (©. 25—69) unb 1847 (©. 47—98); ©gl. £eibel=

berger ^aljrb. 1843, ©. 144 ff. unb 1848, ©. 153 f. SDiefe arbeiten brachten

i^n in Verbinbung mit namhaften Scannern roie Greuger unb S3ätjr in ^eibeU

berg, Serfd) in Sonn, s#auln in Stuttgart.

*) 3u SBb. L, ©. 625.
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%. war roie fein 95ater ein fein= unb Ijodjgebilbeter 9)(ann, ber fid^

überoll gern in ben oornefymften Greifen ber ©efettfdjaft beroegte, ^u Speier

in ben g-amilien ber 9iegierungSpräftbenten 0. Stidjaner unb %xi)t. r>. (Stengel

;

ein greunb ber SDtufif. ©eine 33tograpljen rühmen feinen fetten Sierftanb,

feine ftrenge Sittlidjfeit unb feineu ebeln Sinn
, feine große pflichttreue unb

33efd)eibenf)eit. @r ^tnterliejs einen Soljn Julius, ber jetjt (1905) ©eneraU
birectionSraÜ; im 23erfefjrSminifterium in sDiünd)en ift, unb eine £od;ter Sina,

bie iljren 23ater ntrf;t lange überlebte.

^3rof. S°fcP§ ?ytfd)er , Rupert Säger, ^irofeffor ber <55efct)td^te unb
Ätiologie am fgl. Soceum ju Speier, (tonferoator beS 2TntiquariumS unb
ber Sammlungen beS ^iftorifdjen 93ereinS ber $falj. 2)em SafjreSberidjte

beS ©umnaftumS ju Speier für baS Sdjuljaljr 1850/51 beigegeben. (Speier

1851. 14 Duartfeiten. — ^3rof. ©eorg $au, 9^ebe, gehalten bei ber gum
2Inbenfen an ben oerftorbenen fgl. Sucealprofeffor Rupert Säger r>on ber

fgl. (Stubienanftalt am 12. s3Jcai angeorbneten SErauerfeier. (Speier 1851.

8 Duartfeiten. — ^afyregberidjt ütjer baS Snceum, ©nmnafium unb bie

Sateinifdje <Sd)ule ju Speier in ber ^falj für baS $>al)r 1850/51. —
Rupert Söger, 1809—1851, ^rofeffor in Speier, oon Dr. Schmitt in @ben=

foben im ^fätjtfdjen sDiufeum oon 1905. 9k. 7, <S. 101—104.

% 3. £. Sdjmitt.
3?orbfln*): SOBil^cIm $., ©eobät, geboren am 1. 3Wära 1842 gu @H=

roangen
, f am 17. 2lpril 1899 $u ipannooer. 2(uf bem ©omnafium feiner

35aterftabt gebilbet, toibmete fid) % am $oloted)nifum §u Stuttgart, toeldjeS

bamalS eben ben (Sfyarafter einer .£>od)fd)ule nad) 3ürid)S unb ^arlSrufyeS

dufter anguneijmen begann, bem Stubium ber praftifdjen ©eometrie. Sdjon
1863 beftanb er bie Prüfung als ©eometer I. ßlaffe, unb fofort trat er als

^ngenieurpraftifant beim Safjnbau ein. 2Iber fdjon brei S Q J)re fpäter erhielt

er eine Slfftftentenftetfe am ^olotedjntfum, unb roieber nur jtoei ^afjre bauerte

eS, bis ber SedjSunbätüanjigjätyrige an bie Sdjtoefteranftalt in $arlSruf)e als

^rofeffor berufen roarb. Seit 1882 befleibete er bie Stelle eines etatmäßigen
^rofefforS ber ©eobäfic an ber tedjnifdjen §od;fd;ule in ^annooer, unb in iljr

oerblieb er, bis ein gang unerroartet rafdjer £ob ifjn aus gefegneter 5El)ätigfeit

abberief. 2>aS Uebermaß oon 2trbeit, toeldjeS ib,m aufgebürbet mar, fonnte

felbft feine anfdjeinenb fo fräftige 9?atur nidjt mefjr ertragen.

5In fid; fyaben mir eS fdjeinbar mit bem in üblidjer 2Beife einfad) oer=

laufenben Seben beS beutfdjen ©elefirten ju tljun, allein fdjon ber Umftanb,
baß ber Vertreter ber angeroanbten ©eometrie feinen 33eruf nidjt bloß im
§örfale unb Stubirsimmer auszuüben f>at, mußte mancherlei Unterbredjungen

beS 2llItagSbafeinS mit fid) bringen. 23on 1868 bis 1870 f)atte er fid)

an ber 3Sermeffung ber rb,einifd)en ^reiecfSfette §u betf)eiligen , unb als 58er=

treter beS ©roßfjeqogtljumS Saben nab,m er in früherer ^eit aucb, an ben

arbeiten ber @uropäifd)en ©rabmeffung tljeU. ^m % 1880 r)atte er bei ber

DJJeffung einer SafiS nädjft ©öttingen im ^ntereffe ber preußifd)en SanbeS=

aufnähme 5U tb,un ; ebenfo führte er in Saben unb in ber ^rooing ^annooer
größere ^ioeffementS aus, oon benen inSbefonbere bie Sanalifation oon ^an=
noner=2inben 9?u^en 30g. $)aS babifd)e ©id)tnefen fjalf er auf bie je£t oon
ib,m erreichte Stufe ^eben, unb bie eintägigen Stubien oerantaßten längeren

2lufentb,alt bei ber 9iormaIcid)ungScommiffion in ^Berlin. SöeitauS bie be=

beutungSoofffte llnterbredjung erfuhr jebod) feine normale Söirffamfeit burd;

bie 5tf)eilnab,me an einer nad) 3tfrifa gerid)teten ^orfdjungSejpebition. 2)er

*J 3u SBb. L, @. 701.
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bekannte ©ntbedungereifenbe ©. Stofjlfs plante 1873 eine grünblidje 2)urd)=

forjdjung ber Sibnfdjen 2Büfte unb fe$te fid) §u biefem @nbe in Serbinbung
mit bem ©eobäten %., bem ©eologen Mittel unb bem Sotanifer 2(fd)erfon.

3m Sßinter 1873/74 fanb bie 3ieife ftatt, roeldje für bie geologifdje ©efd)id)te

oiefei nodj redjt roenig bekannten Xljeilei ber ©rboberflädje bie roidjtigften

(Jrgebnifje lieferte, unb groar trugen t)iegu bie Ortsbestimmungen unb ^öl)en=

meffungen, meldte in ^orban'g £>anb gelegt roaren, fefyr roefentlid) bei.

Dcamentlid) tourbe jetjt juerft feftgeftellt , toie tief bie SDepreffion unter bem
Spiegel bei 3)iittelmeer:S liegt, in toeldjer fid) bereinft ba§ berühmte Drafel

bei ^uppiter 2lmmon, nod) jetjt eine intereffante Xrümmerftätte, erhoben l)at.

3n bie geograpljifdjen 3eitfd)riften gingen balb nähere ÜJt'ittfjeilungen über bie

(Jjpebition über, unb jroei ^afjre nad)l)er erfdjien ein felbftänbigei Sßerf über

biefelbe, beffen §n>eiter 33anb 3- o^m SSerfaffer Ijatte. @r füijrt ben Xitel

„$f)n[ifd)e ©eograpljie unb sDieteorologie in ber Sibnfdjen SBüfte" unb ift cor

allem aud) beifyalb oon großem 9Serti)e für ben SReifenben, roeil er iljm geigt,

auf raeldje fünfte man Ijauptfädjlid) fein Slugenmerf ju rieten unb roie man
bie geograpfyifd) in betraft iommenben Aufgaben §u löfen fjabe.

grüt bie ^ebung bei Sanbmefferftanbei, aui beffen Steitjen er felbft rjer=

oorgegangen mar, rjat 3- unau£gefe£t bie regfte X()eilnal)me befunbet. @r
mar einer ber eifrigften Sljeilneljmer bei ben ^aljreioerfammlungen bei

2)eutfd)en ©eometeroereini unb fudjte für bae gefammte SBermeffungiroefen

eine einheitliche Drganifation ju erjielen. Sogar an bie Segrünbung eine<3

geebätifdjen 9ieid)samtei Ijat er gebaut. 'üDer lange befterjenbe 3uftanb, bem
jufolge bie ©eometer al§ Subalternbcamte oon nur l)albroiffenfd)aftlid)em

(Sljarafter betrachtet mürben, forberte feinen energifdjen 2Öiberfprud) fyeraui,

unb roenn r)ier eine Sefferung angebahnt roorben, roenn bie amtliche unb
fociale Stellung bes 3>ermeffung#perfonal3 eine ungleid) roürbigere geroorben

ift , fo mirb man £5. unter benen , bie an ber Erreichung biefei 3iele3 tnit=

roirften, in erfter Sinie Ijeroorgutjeben Ijaben. $on allem Slnfang an unter=

ftü£te er in jeber SBeife ba<S 3}erein3organ , bie „Beitfdjrift für ba3 2kr=

meffungimefen", beffen Sdjriftleitung er fpäter felbft, im SSerein mit Steppet,

übernahm. Sie rafdje unb intenfioe ©ntroidlung biefe§ Jad)blattes> mar jum
guten Xljeile feine Seiftung; aud) als er bafyingefdjieben mar, tonnte baffelbe

nod) eine ganje 2ln§aljl oon Slrtifeln au§ feiner g-eber bringen, bie er bereite

für ben Slbbrud oorbereitet Ijatte. ^n ben Greifen ber %ad)= unb 23eruf3=

genoffen t)at fiel) ^. burdj feine freubige Schaffenskraft ein bauernbe» SDenfmal

gegrünbet.

2113 Sdjriftfteller ift er fdjon früfje fjeroorgetreten, unb fein unermüb*

lieber tfleift l)at eine foldje tfüüt oon ^eugniffen feinet litterarifdjen Streben

ö

entftel)en laffen , baj$ ein näljerei ©ingeljen barauf fid) l)ier oon felber oer=

bietet. 9cur einige roenige 93comente barauf fönnen (Srroä^nung finben. 9cod)

al$ junger Slffiftent legte er bie Erfahrungen, roeldje iljm bie 33efa)äftigung

bei ben mürttembergifdjen 2Sermeffung§arbeiten gebracht f)atte, in einer infyalt*

reid;en Sdjrift nieber („Sie trigonometrifdje ^öl)enmeffung unb bie 2lul=

gleidjung i()rer 3*tefultate", Stuttgart 1866). Sdjon biefer ©rftling jeigte,

bafe ber Slutor einen ^od)roid)tigen ^]unft, auf ben er bann fpäter immer
roieber jurüdfam, befonberi fdjarf betonte, nämlid; bie Stnroenbung ber 2Öal)r=

fd)einlid)feit6redjnung jur tljunlid^ft oollftänbigen Befreiung ber bered;neten

2)aten oon ben an unb für fid) unoermeiblidjen <yef)lem. 2)a^ biefe 2lui=

gleidjungsredjnung für §öf)ere geobätifd>e Operationen eine ^fot^toenbigleit fei,

mar jroar längft anerfannt, aber in ber eigentlidjen Jelbme|funft naljm man
ei bamit einftmeilen nod; nidjt fo genau, unb ei ift großenteils ^ oroan'i
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2>erbienft, aud; in biefen Greifen ber richtigen 2(nfd)auung jum ©urdjbrudje

»erfyolfen §u Ijaben. ©ein 2Sort, fein Seifpiel, ein bem $raftifer fefyr nü§=
Iid;e§ litterarifdjeS §ülf3mittel („Xafdjenbud; ber praftifdjen ©eometrie", ©tutt=

gart 1873) roirften gufammen. 2lu§ letzterem erroud)3 einige ^a^re fpäter

JJorban'S .^auptroerf (,,£anbbud) ber 33ermeffung§funbe", groei SBänbe, Stutt-

gart 1877—1878), roeld;e§ in mehrere frembe ©proben überfetjt roarb unb
balb nod; burd) einen britten Sanb, bie ^rincipien ber ßrbmeffung entfyaltenb,

bereichert werben mufjte. ©er erfte unb britte 33anb Ijaben oier, ber jroeite f)at

fogar fünf Sluflagen erleben bürfen. 2?on größeren SBerfen finb bann nodj

bie aU eine $rud)t ber afrifanifdjen Steife gu betradjtenbe Drt§beftimmung3=
Iel)re (,,©runb*üge ber aftronomifdjen 3eit= unb DrtSbeftimmung", ^Berlin

1885) unb eine bem ^fjeorettfer roie bem sD(anne ber ^rajig gteidj roertfroolle

©ammelfdjrift („3)a§ beutfdje 33ermeffung§roefen", Berlin 1882 ff.) gu nennen,

ron meld; le^terem $. unb ©teppeS bie 9tebaction übernommen Ratten, roäf)=

renb gur SJiitrotrfung bie Präger ber ffangnottften tarnen in ber beutfdjen

©eobäfte Ijerangegogen roorben roaren. ?lie|rere grojje !£afelroerfe finb gleid;=

faßS feiner ^ntttatine entfproffen.

2ludj in Heineren 2lbljanblungen unb in galjlreidjen SBüdjerbefpredjungen

r)at fict) g. ftet§ al§ ein felbftänbiger , ibeenreidjer Arbeiter beroäljrt. ^ür
jene Hauptaufgaben ber bie ellipfoibifdje Gürbgeftalt berüdfidjtigenben ©eobäfie,

bei roeldjen e£ auf bie 2luflöfung ber oon fürjeften Sinien ber frutnmen ^Iäctje

bcgrenjten T>reiede anfommt, gab er neue unb grofdmäpige J-ormeln. Ur»
fprünglid) an bie ©olbner'fdjen ßoorbinaten gen)ö[)nt, ging er fpäterfyin ju

ben ©aujj'fdjen 'JRetlroben über unb befjanbelte umfaffenb be§ grofjen 2)iatt)ema=

tifer§ fonifd)=rotnteItreue ^rojectton, §unädjft jum beften ber medlenburgifdjen

2anbe3oermeffung. ©eine Unterfudjungen über bie von $Iofe unb feiner
ausgeführte ©reiedSmeffung im ©ro|[jer§ogt^um SBaben finb leiber nidjt im
©rüde herausgegeben roorben. @r mar einer ber erften, roeldje ba§ pfyoto=

grammetrifdje Skrfafyren, ba% fid) in ber SSüfte trefflid) erprobte, in bie 3Ser=

meffungSfunbe einführten, ©ie terreftrifdje ©tra()Ienbred;ung , roelctje alle

^Beobachtungen fülfdjt, prüfte er afffeitig, um bie 9)ieffung non 33ergl)ö£)en ju

nemottfommnen, unb erfanb neue Mittel §u ifjrer 2(u§merjung, inbem er ju=

gleid; auf ba§ nidjt gar fo feltene SSorf'ommen ber fogenannten Sateralrefraction

aufmerffam madjte. 3Son feinen Semü^ungen um bie 2lu3geftaltung ber 9tte=

tfjobe ber fleinften Quabrate ift bie Seftimmung bei 9Jtajimalfe^IerS »on
SBeobadjtungen au^ujeidjnen. 2lud) ba<3 fleinfte, roaS eine 9Jieffung in ifyrer

©Eaftfjeit gu beeinträd;tigen geeignet mar, beamtete er; al§ bei einer 2tufnaf)tne

in ber Umgebung oon ^annooer fid) ein guerft unerflärlidjer ^-e^Ier ^erau^=

ft eilte, roieS er nadj, ba§ bie $abriffd)löte, roefcrje i^m aU ©ignalpunfte ge=

bient Ratten, burd; heftigen 2Binb in ©d;roanfungen oerfe^t roorben roaren.

2)er @rb!unbe leiftete ^. einen fdjä^baren ©ienft burd; ben Vortrag, welken
er 1889 auf bem berliner ©eograpf)entage ^ielt, unb roorin er populär bie

2L$ortr)ei[e unb 3Serroenbbarfeit ber cingelnen a(timetrifd;en 2krfaf)rung§roeifen

erörterte.

S)a§ 3- ei" e in feinem fyac^e I)od) geartete Autorität roar unb ba^ bie

iljm gewollte 2ld;tung fid; nid;t auf bie 33eruf§genoffen allein befd;ränfte, ift

nad) bem ©efagten rool nidjt ju nerrounbern. Sine größere ^a§I äußerer

Sprüngen fonnte natürlid; nidjt ausbleiben. 21m ^ödjften fd;ä^te er felbft bie

il)m non ber pljilofopljifdjen g-acultät ber Uninerfität HJUindjen »erlie^ene

©^renboctorroürbe, baS äußere $dd)en be§ bered;tigten 2luffeI;enS, roe!d;eS feine

$orfd)ungen auf afri!anifd;em 33oben gemadjt Ratten.
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gielmert, Sßilljehn 3>orban, 3eitfd;rift für bag 23ermeffung3roefen,

28. SBanb, 11. £eft. — SB. 2öoIfenf)auer, ©eograpfjifdje 9?efroIogie, 2£ag=

ner'3 ©eoarapfi. Safirbudi, 23. 93anb, ©otba 1901. _, ..a/ ^ 7 ; ©untrer.

^cfüle*): ^riebrid) 2(uguft $., ber ©djöpfer ber Sefyre oon ber 23aleng

ber 2ltome unb ber ©trufturdjemie, raurbe am 7. September 1829 in 2)arm=

[tobt als ©ofyn be§ Dberfrieg3ratf)e§ tat ßefule geboren, ^m £erbft 1847

•»erlief? $. als einer ber beften feinet ^ab,rgange<8 ba§ Subroig ©eorg§=

©nmnafium feiner 3Saterftabt mit bem 9teifegeugnif$, um fid; in ©iefsen unter

9titgen'§ Seitung bem ©tubium ber 2lrd)iteftur guguroenben, roogu it)n feine

Anlagen gum 3eid)nen unb jur 'JJtatljematif befonber§ gu befähigen fdjienen.

2lber balb erfannte er feinen Seruf gur ßfyemie, für bie ifyn bie Vorträge

$uftu§ r>. Siebtg'3 gewannen. 9iid}t ofyne f)äu3lid)e kämpfe fefcte e§ $. burdj,

feiner Neigung folgen unb ba§ ©tubium ber 2lrd)iteftur mit bem ber (Sfjemie

oertaufdjen gu bürfen. Um if)tn 3eit gur ruhigen lleberlegung gu geben,

f)ielt iljn feine Familie — fein SSater mar am 28. Stuguft 1847 geftorben —
ben SBinter 1848/49 in SDarmftabt gurüd. @r oerroenbete ba§ ©emefter, um
auf ber beeren ©eroerbefd;ule in 3)armftabt, au§ ber fidt) fpäter bie tedjnifdje

£>od)fd;uIe entroidelt Imt, Vorträge über ©Hernie, ^nfif, sJJted)amf unb
^Rat^ematif gu b,ören. Nebenbei bilbete er fid) bei einem £)red)§(ermeifter in

bei ßunft be§ ^olgbrefjenS au§. 9U§ ftd) geigte, ba§ ßefute'S ©ntfdrtufs,

Cremte §u ftubiren unabänberlidj fei, burfte er im ©ommerfemefter 1849

roieber bie Ünioerfität ©iefsen begießen. 9Jcit leibenfdmftlidjem ßifer gab er

fid) unter Seitung oon §einrid; 2Biff unb £b,eobor g-leitmann ben ejperimen=

teilen djemifdjen arbeiten fyin. 2ln letzterem, bem Segrünber ber beutfdjen

Siidelinbuftrie, geroann $. einen treuen ^reunb für§ Seben. Sftafd) oortenbete

£. feine anatnttfd) = d)emtfd)e Sluöbitbung unb unternahm auf £. Üßitt'g 2In=

regung feine erfte felbfiänbige djemifdje Slrbeit: „Ueber bie 2lmnloEt)bfd)roefeI=

fäure", bie im October 1850 in $. 0. Siebtg'3 2(nnalen oeröffentltcrjt mürbe

unb auf bie t)in er groei ^al)re fpäter in ©iejjen am 15. 3>uU 1852 ben

pt)i[ofopr)tfcr)en £)octorgrab erroarb. sJ?adj 2tbfd)lufj biefer Skrfudje lieft ib,n

£5. 0. Siebig eine furge $eit an feinen pflangenpfynfiologifd;=d)emifd)en arbeiten

tfjeünefymen. %m ©ommer be§ unruhigen ^aljreS 1850 biente $. ein 3Siertel=

jaljr al§ bem groeiten Aufgebot ungehöriger Slefrut im erften grojjfyergoglid)

fyefftfdjen Infanterieregiment, bem jetzigen Regiment 9^r. 115.

9?od; Ijatte ß. feine ©tubien nid^t abgefdjloffen, ba geroä^rte ib,m fein in

Sonbon aU ©ropaufmann gu 9teid)tb,um gelangter ©tiefbruber ^arl ^cful6

bie bittet eine Zeitlang in§ Slu^Ianb gu gefjen. Ä. entfdjieb fid) für $art§,

ein @ntfd;Iu^, ber für feine roiffenfdjaftlidje ©ntroidtung oon ber größten S3e=

beutung roerben fottte. %m Slnfang 3)iai 1851 reifte er ah unb blieb in

^ariS bis Anfang 2lpril 1852. UnterroegS fiel ib,m im ©djaufenfter einer

Sud^anblung in granffurt ba§ Sud; be« frangöfifdjen ©eleb,rten @b,arle3

©erwarbt, be§ ©rfinber^ ber SCnpentfyeorie auf: „Introduction a l'etude de

chimie par le Systeme unitaire". @r faufte e^ unb madjte fid) fd)on auf ber

föeife ben ^nl)alt gu eigen. £)er ^arifer 2lufentb,alt brad;te bem Siebtg'fdjen

©djüler, ber ftd; burd; ^ugenbfdjön^eit, «« natürlid)e§, fid;ere§ SBene^men unb
eine lebenbige Unter^altungggabe au^geid^nete, bie greunbfdmft oon 6b,arle5

©erwarbt, au§ beffen 2;npentb,eorie fid; fpäter ßefule.'S 3SaIengtb,eorie ent»

roidelte. ^. t)örte in ^ßarig SSorlefungen bei SDumaS, ßa^ourö, 2Bur§,

Q.i). ©erwarbt, $aoen, 9)iagenbie, Sftegnault unb ^ouiffet. 2lud) erroarb er

*) 3" ®. 98.
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fidf> eine große Jertigfeit im ©ebraud;e ber franjöfifd;en ©prad;e, bie iljm

fpätcr ju gute fommen fottte.

dlad) SDeutfdjlanb §urüdge!ef;rt , mürbe $. burd; Siebig'S Vermittlung

$rir>ataffiftent bei 2lboIf r>. Planta auf ©djloß 9teid;enau bei @f)ur. $ur
Stnna^me biefer Stellung, bie er einer 2Ifftftentur bei Siebig oorgog unb in

ber er anbertfjalb ^ai)re »erblieb, mag Ä. cor allem ber ©ebanfe beroogcn

fjaben, baß er einer 3eit oer ruhigen ©ammlung bebürfe, um bie burd; ben

^arifer 2lufentl;alt in iljm geroedten $been §u »erarbeiten unb augjugeftalten.

®emeinfd;aftlid; mit ». Planta unterfud;te er bie ©ngabiner SRineralquellen

unb bie ^jiflangenalfaloibe ßoniin unb ^ifotin. ttnterftütjt burd; feine fpielenb

leidste Sluffaffungögabe unb ein ©ebäd)tniß von unfehlbarer SEreue, eignete

fidr) $. in biefer ,3eit bie ©efammtfumme bei bamaligen 2öiffen§ über bie

ß^emie ber Jlofjlenftoffoerbinbungen an. gugleid; fdjroelgte fein für lanbfd;aft=

Iidje <2>d)önl;eit fo empfänglicher ©inn im 2lnblicf ber großartigen ©d;roet§er

§od)gebirg3roelt.

^m §erbft 1853 ging bann $., aU ^rioataffiftent, roieberum burd;

Siebig'3 Vermittlung, §u ^o^n ©tenljoufe, Sßrofeffor ber Chemie am S3artr)oIo=

maeu§=£ofpital in Sonbon. greilid; bot $. bie Stiftung ber arbeiten feines

neuen @(;ef§, ber fid) bamal§ I;auptfäd;lid; mit ber Unterfud;ung neuer ©roguen
befd;äftigte , feine tiefere Anregung, ^n Sonbon fd;loß fid) $. befonberS an

äßilliamfon an ; er lernte Dbling fennen unb ftanb in anregenbftem, freunb=

fdjaftlidjem SSerfefjr mit 9teinl;oIb §offmann, 2BiIIiamfon'§ 2lffiftenten unb
§ugo 9.ftüHer, einem ©d;üler 2Böl)ler'g unb Stffiftent bei 2Barren be la SRue.

^n ber fargen freien 3eit, bie ifjm feine ©tettung ließ, führte $. feine erfte

»öllig felbftänbige @£perimentalunterfud;ung über bie £l;iacetfäure auS, beren

©rgebniffe er in ber ©itjung r>om 5. 2tpril 1854 ber Royal Society vorlegte,

fie enthält bie ©runbjüge feiner STfyeorie t>on ber SBerttjigfeit ber Sttome ober

ber Valengt^eorie.

@3 ift Ijier nidjt ber Drt, bie SSerbienfte r>on $efule'§ geitgenoffen

g-ranflanb, ^olbe, @l;arleS ©erwarbt, 2öur$, 3Siffiamfon unb Dbling um bie

2lu§bilbung bc<3 23egriffe§ ber SBertljigfeit ber Elemente in ifjren SBejieljungen

ju $efule'€ 33aIengtr)eorte barjulegen. 9iur fooiet fei t;er»orgel;oben, baß bie

Valenjtljeorie in innigftem 3ufammenl;ang mit ©erfjarbt'S 'Snpentrjeorie ftefjt.

Söäljrenb feine! Sonboner 2lufentl;alte3 faßte k. ben (Sntfdjluß fid; bem
a!'abemifd;en Seljrberuf juguroenben; feine Ser)rja!£)re waren norüber. @r fjabili*

tirte fid; im SBinter 1856 in £eibelberg für organifdje Cremte. £)ort übte

bamals Robert Sßunfen eine große 2ln§iel)ung3fraft befonberS aud; auf au§=

länbifdje (Stubenten au£, neben i^m roirfte al§ ^rofeffor ber ^^t;fif $ird)l)o[f.

^n Sunfen'ö überfülltem Saboratorium mar fein 9taum für ben jungen $rir»at=

bocenten, beffen ^auptarbeitgfelb bie organifdje ©l;emie mar, r>on ber fid;

23unfen längft abgeroenbet Ijatte. 2Rit ben befd;ränfteften Mitteln richtete fid;

^. im §aufe bei 9Jtel)ll)änbler3 ©oo! in ^eibelberg ein ^rioatlaboratorium

unb ein Stubitorium ein. -Keinljolb ^offmann beenbete al§ erfter ^raftifant

Äefule'g bort feine 2lrbeit über bie 3Jionod;Iorefftgfäure. Stud; Slbolf o. 33aener

fd;loß fid; bamals an Ä. an unb führte in ^eful^'g Saboratorium feine Slrbeit

über organifd;e 2trfenoerbinbungen au$. £ünbig entbedte unter ^efule'l

Seitung bie 33ilbung non 2(cetamib au§ 2(mmoniumacetat. „Obroor)! Äefule

bei 93eginn feiner Seljrtl;ätigfeit erft im 2llter r»on 27 ^al;ren ftanb, mudfi
er erftaunlid; rafd; §u einer ©röße erften langes l;eran." ©er ^rei§, in ben

^. eintrat, umfaßte eine Sfteifje 33unfen'fd;er ©d;üler, bie fpäter £od)fd;ulfel)rer

rourben. @l feien @ariu§, ^ebal, Sanbolt, 33eilftein, Sotljar Wiener unb

§. @. 9to3coe genannt. Slud; @mil ©rlenmener ließ fid; gu jener 3eit in
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£eibelberg nieber unb richtete fid) in bemfelben §au§ roie $. ein s}ki»at=

laboratorium ein.

3n |>eibelberg üeröffentlidjte $. feine berühmte 2Ibljanblung über baS
ßnallquedfilber, in ber er ben iloljlenftoff cor 2lrd)ibalb Souper, als ein oier=

toert^igeö Clement erfennt, b. f). als ©lement, von bem ein 2ttom bie ?>ä§ig=

feit fjat, fid; mit t)ier 2ltomen eines anberen einroertljigen @lemente§, §. SB.

oicr SBafferftoffatomen ju oerbinben. @3 folgen feine 2lb§anblungen : „lieber

bie fog. gepaarten 34erbinbungen unb bie Sljeorie ber mehratomigen Skbicale",

„lieber bie Sonftitution unb bie
v
lRetamorpl)ofen ber djemifdjen üßerbtnbungen"

unb „Ueber bie djemifdje 9ktur be§ $ol)lenftoff§". ^n ber legten biefer brei

2lbl)anblungen finbet fid) bie ©teile, bie 2luguft $. ben Diamen bei $fjilo=

foppen in ber Gljemie oerfdjaffte. ©ie fei roörtlid) angeführt al§ ein ©enfmal
$efule'fd)er ©eifte^arbeit aere perennius:

„^d) Ijalte e§ für nötfyig unb bei bem jetzigen ©tanbe ber djemifdjen

Äenntniffe für alle Jälle für mögltd), bei ber ©rflärung ber ©igenfdjaften ber

djemifdjen SBerbinbungen gurüd^ugeljen bi§ auf bie ©lemente felbft, bie bie

djemifdjen
v£erbinbungen jufammenfeijen. £$d) fyalte e§ nid;t met)r für bie

Hauptaufgabe ber 3eit, Sltomgruppen nadjjuroeifen, bie geroiffer ©igenfdjaften

roegen al3 9tabicale betrachtet roerben fönnen, unb fo bie ißerbinbungen einigen

£opeu jujujaljlen, bie babei faum eine anbere SBebeutung al§ bie einer

9)iufterformel Ijaben. %d) glaube oielmelir, bafj man bie 33etrad)tung auf bie

ßonftitution ber Sftabtcale felbft ausbefynen , bie 33e*ieljungen ber SHabicale

unter einanber ermitteln unb aus> ber 9?atur ber Elemente ebenforooljl bie

iRatur ber SRabicale, roie bie ber SSerbinbungen herleiten foff. ©ie früher

ron mir jufammengeftefften S3etrad;tungen über bie Oiatur ber ©lemente, über

bie Saficität" — ober roie roir Ijeute fagen ber SSalenj — „ber 2ttome bilben

baju ben 2lu§gang3punft."

$. entroidelte bie 23erfettung§tl)eorie ber Sltome meljrroertljiger Elemente.

@r erflärte bie unermefslidje
v
)Jtannid)faltigleit ber $ol)lenftoffr>erbinbungen

burd? bie ^ä^igfcit ber $ol)lenftoffatome, fid; mit einanber unter Skrroenbung

eines Stt)eile§ it)rer Skiengen gu $ol)lenftofffetten gu oerbinben. £>ie nidjt

auf ßoljlenftoffbinbung »erroenbeten &alengen ber ^oljlenftoffatome roerben

»erbraust, um bie Sltome anberer ©lemente ober anbere Sltomgruppen feft=

guljalten.

©er SBeiterentroidlung ber ©alton'fdjen 2ltomtl>eorie roar bamit in glän»

genber SÖeife erreicht.

SBefonberS bte guletjt ermähnte ätbljanblung $efule'3 erregte in $ad)=

freifen grojjeS Sluffe^en unb fo rourbe er fdjon im £>. 1858 auf 9tatf) non

^ean ©eroaiS ©ta§ oon ber belgifdjen Regierung al§ orbentlidjer ^profeffor

ber @(jemie nad; ©ent berufen. 2)anf feinem früheren 2lufentl)alte in s-pari§

roar &. in ber Sage fofort feine Sßorlefungen in fransöfifctjer ©prad;e unb
jroar mit glänjenbem ©rfolg ju galten, ^n bem t>on i^m neu eingerid;teten,

balb nidjt genug 9laum bietenben Saboratorium nerfammelt fid; um ben

jungen 50ieifter ein ^rei§ begeifterter ©djüler. 2lu3 §eibelberg roaren il)m

^ünbig unb Slbolf 0. 33aener gefolgt. $u 5lefule'g ©enter ©d;ülern gä^len

£übner, Sabenburg, Sinnemann, Softer, §i§, SftabjiSjeroSfi, gu feinen ba=

maligen Slffiftenten ©roartg, Äarl ©lafer unb 2öill)elm Körner, ^nntge

J-reunbfd)aft »erbanb $. mit ©tag; aud) bem bamaligen belgifdjen s
3Jiiniftcr

6§arle» 9togier trat er näfyer. ^telule'g fid;ere§ roeltmännifdjeS Sluftreteu,

fein fdjlagfertiger 3Bi^, feine umfaffenbe allgemeine unb naturtuiffenfdjaftlidje

Silbung öffneten i^m bie beften ©enter ©e)ettfd)aft3freife. ^n biefen lernte

öligem, bcutfc^e Sötügrapfjie. LI. 31
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er bie anmutige Stephanie 2)rorn rennen, bie £od;ter be§ Iuspecteur general

ber Imperial Gas Association ©eorg SßiÜtam 2)rorr/3, eineS geborenen (Eng=

länber<3, bie er 1862 Ijeimfüfyrte. Seiber werlo? £. feine junge ©attin nur

p balb, fie ftarb wenige iage nad; ber frühzeitigen ©eburt feinet ©o^ne§

Stephan, bem fie am 1. Wiai 1863 bas" Seben fd;cnfte. 3tur fd)roer r)at ^.

ben frühen 5ßerluft feiner ©attin überrounben.

3Son ben (Ejperimentalarbeiten bie $. in ©ent ausführte, feien folgenbe

fyeroorgerjoben : bie Umroanblung Der 23ernftetnfäure burd; sDiono= unb £)tbrom=

bemfteinfäure in 2lepfelfäure be?,tef)ung§roeife inactine 2öeinfäure unb £rauben=

fäure; ferner bie Verfolgung ber 2lbbition§reacttonen ber sDialein= unb Ju =

marfäure, (Eitra=, 3)iefa= unb ^taconfäure ; bie (Eleftrolnfe ber SBernfteinfäure;

3KaIön* unb ^-umarfäure.

@d)on in ^eibelberg (Enbe ber fünfziger $al)re be§ oorigen ^afirtjunbert»

blatte $., oon feinen neuen tl;eoretifd)en 3tnfc(jauungen auSgeljenb, mit über=

legener 9Jieifterfd;aft bie organifd;e Gt)emie ober bie Gl;emie ber $of)lenftoff=

r»erbinbungen in einem ausführlichen, bei (Enfe in Stuttgart verlegten Seljrbud;

ju befjanbetn begonnen, beffen erfter 33anb 1861 »ottenbet norlag. 9iod) §roei

33änbe mürben fpäter herausgegeben, aber bas grofj angelegte 2Serf ift un=

oollenbet geblieben, benn einmal ging bie (Enrroidlung ber organtfdjen (Eljemie

gu rafd; norroärt§ , um ben geroaltigen ©toff mit ber 2tu§fül>rlid;feit ju be=

fyanbeln, mit ber t% in ben erften Steilen gefd)et;en mar, unb bann genügte

aud) ber urfprünglid;e 3ffar;men nid)t mel;r für bie §ar)Uofen neuen (Erfd;ei=

nungsformen ber foljlenftofffjaltigen Sttngfnfteme. Qu einer Slenberung ber

gangen 21rt ber 3Sel;anblung unb bes ©pftems' aber fonnte fid; $. in fpäteren

Sebensjaljren nid;t mefyr entfd;lief$en. %n ben ^adjfreifen unb roeit barüber

l)inau§ aud; bei ben ©elet)rten, bie ber organifdjen (Er)emie nur als £ülf£=

roiffenfd;aft beburften, erregte ^efule's Seljrbud; ungeteilte 2lnerlennung.

Ä'lar rote nod) nie guwor roaren in ber (Einleitung bie ©renjen oon %i)aU

fad;en unb 2lnnat;men in ber (Efjemie au§einanbergefet$t. $)er 23au ber 3)cole=

füle ber $ol)lenftoffoerbinbungen rourbe aus ber SSalenj ber fie jufammen=
fetjenben Sltome unb it)rem ©efammtnerljalten abgeleitet, tute es bie Umroanb=
lung3=, yahbau* unb Slufbaureactionen erfennen liefen.

1865 befd;ent'te $. bie 2Btffenfd;aft mit ber Senjoltljeorie ober ber Xfjeorie

ber aromatifdjen Sttbftangen, bie am meiften §um 9iur;me ir)re<3 ©crjöpferS

beitrug. $. führte bie aromatifd;en ©ubftangen, bie fid; burd; il)r eigentt;üm=

lidjes' Verhalten ausjeid;nen , auf bas im ©tetnfol)lentl;eer enthaltene 33enjol

al§ ©runbfofjlenroafferftoff gurüd. @r nab^m in bem 23enjol unb allen 93ertgoI=

abfbmmlingen einen 9ting an, ber au§ fed)S miteinanber in abroedjfelnber

boppelter ober etnfad^er Sinbung befinblidjen iRofilenftoffatomen befielt. @in
©ebiet non grenjenlofer 31ugbeb,nung rourbe burd) biefe ^bee t^eoretifd; er»

fd;loffen, e£ umfaßt alle ^oljlenftoffoerbinbungen, bie man fid) burd; ßrfa§ ber

SBafferftoffatome bc§ Sensolä burd) bie 3ltome anberer (Slemente abgeleitet benfen

fann. 3)ie (Ermittlung beg 33aue§ ober ber ©truftur ber in ber 9catur öor*

fommenben, foroie ber fünftlid) bargefteHten aromatifdjen i>erbinbungen rourben

bamit ber jielberou^ten experimentellen Jorfdjung jugänglid).

Um bie Vorftellungen , bie man fid; auf ©runb ber Valengtljeorie r»on

ber Verfettung unb 3iingbilbung ber ^ofjlenftoffatome untereinanber unb mit

ben Sttomen anberer (Elemente mad)te, feinen ©d;ülern burd; bie Slnfdjauung

übermitteln p lönnen , erbaute ü. Sttommobetle nerfd;tebener g-orm, gule^t

foldje, bie bie Sltome ber (Elemente burd; gleid; grofce, oerfd;ieben gefärbte

^olglugeln barftellten, j. 35. ba§ einroertfjige ÜIBafferftoffatom burd; eine roei^e,

mit einer s
3Jteffingl;ülfe oerfel;ene Shtgel, ba§ oterroertljtge ^ol;lenftoffatom burd;
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eine fd;umr§e $ugel, bie mit nier gleid; langen, nad; ben @den eine£ regulären

^ctraeberS gerichteten 9Jieffingftäben nerfeljen tft. £)iefe Sttommobeffe liefen

fid; ofyne 6d;tüierigfeit in ber oerfcfyiebenften 2lrt miteinanber nerbinben unb
ermöglid;ten eine greifbare Sorfteffung über ben Sau ber 9Jiolefüle. £)amit

mar nid;t nur bem Sefyrer unb <Sd;üler, fonbern aud; bem ^yorfdjer ein au3=

gc§eid;nete3 n)iffenfd)aftlid;e§ §ülf§mittel für d)emifd;e Setradjtungen an bie

Jpanb gegeben. $. führte fein fingen nad; einer Seranfd;aulid;ung bei Saue§
d;emifd;er Serbinbungen burd; 2ltommobeffe gern auf feine ardjiteltonifdjen

©tubien gurüd.

2tuf ©runb feiner Senjoltfyeorie roenbete fid) $. bamal§ aud; ejperimen=

teilen arbeiten auf biefem ©ebiete ju. @r fanb eine ©nntljefe aromatifd;er

IKonocarbonfäuren burd; gleichzeitige Stnroirfung »on Natrium unb $oljlen=

biorjpb auf Srombenjol unb alfnlierte Srombenjole, er lehrte bie aromatifdjen

SDiajoamibonerbinbungen in Sfmiboagooerbinbungen umlagern unb flärte bie

Gonftitution ber non Sßeter ©rief? entbedten aromatifdjen ©iajooerbinbungen auf.

3luguft ®. r)atte ben ©ipfel feine§ S'Jufjmeg erreicht, £>ie preufsifdje

Regierung berief it)n 1867 an Sluguft 2BiIt)eIm §ofmann'S ©teile, ber %lad)*

folger 9Jiitfd;erlicr)'ö in Serlin mürbe, an ba§ neuerbaute djemtfdje ^nftitut

ber Uninerfität Sonn. £>ie @inrid;tung unb Seitung be§ ^nftitut§ übernahm

£. junädjft gemeinfdjaftlid; mit |jan§ Sanbott, big biefer einem 9tufe nad;

Sladjen folgte.

2)ie erften IJaljrc feiner Sonner Xt)ätigfeit brad)ten gat;Ireier)e @jcperi=

mentalunterfudjimgen ^efule'S meift au§ bem ©ebiet ber aromatifdjen ©ub=
ftanjen, bie er gunt £f;eil in ©emeinfdjaft mit ©d;ülern ausführte, bie iljm aud;

in Sonn guftrömten. ©o arbeitete er mit ©gudj über ba§ ^Ijennlmcrcaptan

unb ^fjenrjtfulfib, mit £(;orpe über 2letFjtjlbengoefäure, mit §ibegl; über Djna§o=

bengol, mit grandjimont über ba§ £ripf;enr;lmetl;an, mit $ott unb $lefd; über

bie Silbung non ßnmol au§ @ampl;er mit ^(;o3pljorpentafulftb. 2ln letztere

Seobadjtung fnüpfte $. Setradjtungen über bie ßonftitution be§ @ampljer3.

Sind; mit bem ^jnbigo befdjäftigte er fid; bamal§ unb ftellte bie fpäter burd;

©nntfjefe non Glaifen unb ©Ijaberaeff als richtig beroiefene ^fatinformel auf.

2luf bem ©ebiete ber #ettd;emie bewegten fid; feine, gemeinfdjaftlid; mit $inde

ausgeführten Unterfudjungen über bie polnmeren s)#obiftcationen be§ 3lcet=

albeljtjbS. £>crDorgel)oben feien aud; ^efule's» Setradjtungen über bie Gonben=

fation be3 2tcetalbel;rjbe§ unb bie Sonftitution be§ $f)oron§.

1873 lehnte £. einen efjrenr-offen 3tuf, als Siebig'3 -ftadjfolger Sonn
mit sJ5iünd;en gu oertaufdjen, ab.

$jtn 3- 1876 fdjlofj 3L eine groeite @fje mit Souife §ögel, einer 9tr)eirt=

länberin, bie ifyrn bi§ ju feinem Seben^enbe eine treue ©efäljrtin unb na=

menttid) in bem Seiben feiner legten Seben§monate eine aufopfernbe Pflegerin

goroefen ift. tiefer @^e entfproffen ein ©ofjn Tyri^ unb bie beiben £6djter

Sottife unb Slugufte. S)aS roeidje ©emüt^ Äeful^'S trat befonberS ju 2:age

ht ber rüljrenben 3ärtlid;fett, mit ber er feinen ^inbern guget^an mar.

$)as Vertrauen feiner Soffegen berief Ä. im ^erbft 1877 al§ 9lector
s
)Jtagnificu§ an bie ©pi^e ber rfyeinifdjen ^riebrid)=3Bil^elmg=Unioerfität. 2lu§

biefer 3eit flammt bie am 18. Dctober 1877 gum antritt be§ 9tectorate§

gehaltene rRebe : „S)ie roiffenfdmftlidjen &kU unb Seiftungen ber Gljemie" unb
bie am 22. ^Jiärg 1878 am ©eburtifeft Äoifer unb Äönig« SSil^elm I. ge=

^altcne S^ebe: „2)ie ^rineipien beS l)öf)eren Unterrichte unb bie Reform ber

©nmnafien".

2lllmäl)lid) machte fid; bei $. eine nad; ben faft übermenfd;lid;en 2lrbeit§=

leiftungen ber ^eibelberger unb ©enter 3eit erflärlid;e, langfam- junel;menbe

31*
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©rfdjöpfung bemerflid), baju fam eine ifjn ftörenbe ©djroerfjörigfeit. 2lber

ftetö »erfolgte er mit aufmerffamem Slid bie ^adjlttteratur, wofür oon $eit

ju 3eit burd)fd;lagenbe fritijdje (Ir,perimentalunterfud)ungen, bie er mit feinen

©djülern unb Slffiftenten ausführte, .ßeugnif} ablegen. SOiit Slidjarb 2(nfd)ü|

oeröffentlidjte $. bie Djrnbation ber ^umarfäure §u ütraubenfäure unb ber

iKaleinfäure gu inactioer SBkinfäure. ©inmänbe gegen feine Senjolformel

befeitigte er burd) bie in ©emetnfdjaft mit £mgo ©djröter aufgeführte Unter*

fudjung „lieber bie @arbor,ntartronfäure" unb burd) eine mit Dtto ©trecfer

neröffentlidjte Slrbeit „lieber bie £rid)lorpl)enomalfäure". @ine 9teif)e feiner

Sonner Slffiftenten unb Mitarbeiter roie ©lafer, Qindt, 2BaHad), ßlaifen,

Jünger, Serntl)fen, 2tnfd)üt$, Srebt, £>ugo ©djröter nahmen fpäter leitenbe

©teilen an ^od)fd;uIlaboratorien ober in ber ü£ljeerfarbentnbuftrte ein.

$>m grüfjjaljr 1896 erfrant'te ®. an ©rippe unb £ungenentjünbung, e£

entroidelte fid; ein ^erjleiben , bai um bie 9Jiittag§ftunbe be3 13. Juli fein

grofjeö ^orfdjerleben enbete.

@l ift fcfyroer roenn nidjt gerabegu unmöglid), ben (Sinflufj ber au§ ber

Sierwertfjigfeit be§ $of)tenftoff§ abgeleiteten X^eorien ber Serfettung unb ber

SHingfd)lief3ung ber $ol)lenftoffatome auf bie ßntroid'lung ber organifdjen ßijemie

§u ermeffen , aber man fann ifm nidjt leidjt ju l)od) bemerken. SefonberS

ber im ©ebiete ber ^ofjlenftoffoerbinbungen tätige ^orfdjer lebt im Sänne
ber ßefule'ldjen Jbeen: fie geben iljm ben ©djlüffel gum Serftänbnijj ber

2lufbau= unb 2tbbau=9teactionen aud) ber oerroideltften Slofjlenftoffoerbinbungen,

fie ermöglidjen ifym, bie toeit über fyunberttaufenb bi§ jetjt bekannten &ol)len=

ftoffoerbinbungen ju orbnen, fie lehren tfjn bie genetifdjen Sejiebungen nid)t

nur ein», fonbern fjäuftg oorausfeljen. ©o umfdjloffen Äefule'3 Stljeorien

in ber %l)at eine Zeitlang faft ben ©efammtumfang unferes s
4Biffen<S über bie

$oIjlenftoffüerbinbungen unb trugen bie föeime gur SBeiterentraicflung in fiel;.

3lu§ ^ehile'S ^of)lenftoffmobett ift bie £l)eorie be3 afnmmetrifdjen £ol)lenftoff£

oon oan't §off unb 2e Sei unb 2lbolf o. Saener'3 ©pannungStfjeorie I)erau3=

geroadjfen.

Jteiule's £fjeorien, befonber§ feine Senjoltljeorie, geben bie ioiffenfd)aft=

lidje ©runblage für bie g-abrifation ber fünftlid;en organifdjen garbftoffe,

Slrjneimittel unb 3^ied)ftoffe ah, für beren ©erainnung ber ©teinfot)lentf)eer

"ba§i §auptau§gang§material bilbet. 5Rid)t nur gelang e§ toertfjoolle, in ber

SJatur oorfommenbe garbftoffe toie Slligarin unb Jnbigo auf ©runb ber burd)

Äefule'3 Xfyeorien gewonnenen ©infidjt in bie ©truttur iljrer 3)iolcfüle a\x&

Sfjeerfofjlenroafferftoffen aufzubauen, fonbern ©d;aren organifdjer g-arbftoffe,

2lrjneimittel unb 9tied)ftoffe , bie mir in ber 9iatur nie finben werben, er=

blidten in ben oerfloffenen oierjig ^aljren in ben Saboratorien ber ^>od)fd;ulen

unb ber '^abrifen ba§ 2id;t ber 2ßelt. ^. felbft l>at fid) an ber ^erftellung

tedmifd) mertl)»otter ^otjlenftoffoerbinbungen niemals beteiligt, aber feiner

Sen§oItl)eorie ift ba§ beifpiellofe 2lufblüf)en ber beutfdjen 2;t)eerfarbenfabrifen,

bag er miterleben burfte, §u oerbanfen. Sei ©elegenljeit ber im ^. 1890
oon ber 3)eutfdjen djemifdjen ©efcllfdjaft in Serlin oeranftalteten 25 jährigen

Jubelfeier ber $efule'fd)en Sen^oltf^eorie ehrten bentfd;e Xtjeerfarbenfabrifen

ben ©djöpfer biefer 2;^eorie unb fid) felbft, inbem fie ßefule'i Silb, oon

2lngeli'i 9)teifter§anb gemalt, ber 9tationalgalerie überroiefen, um oon biefer ^er=

uorragenben ©teile au§ bie 3üge eine§ ber erfolgreichen 5Denfer ber beutfd^en

Nation ber ^adnoelt oor Slugen ju führen. Jn midjtigen ^atentftreitigfeiten

ber grofjen St^eerfarbenfabrifen rourbe ^. jum ©d)ieb3rid)ter aufgerufen unb

beeinflußte burd) feine tief burd)bad)ten ©utad;ten bie ©ntroidlung unfere^

^]atentred^te§.



Dtfaa)trag: Äehtle. 485

2Iudj fonft (jat eg $. an 2lnerfennung feiner Serbienfte nidjt gefehlt; er

mar 9)iitglieb ber meiften europäifdjen Slfabemien, außer anberen 9lugjeid)=

nungen rourbe ifym 1874 bie ßoplen= sDcebaiffe, 1885 bie ^upgheng^Dcebaitte,

1888 ber batrifdje 5Uio£imiIionS*Drben für Äunft unb SSiffenfdmft, am 31. 3ftai

1893 bie $riebengclaffe bcg preuf?ifdjen Drbeng pour le merite oerlieljen.

SDurd) ©iplom oom 27. sDiärg 1895 mürbe bem ©eljeimen 9tcgicrung§»

ratf) ^rofeffor Dr. Sluguft ßefule oon (Seiner Diajeftät bem Äaifer unb J^önig

SE3ilt)clm IL, ber alg $rin§ SQBil^elm im ©ommerfemefter 1878 bei £. @;rperi=

perimentaldjemie gehört fyatte, ber auglänbifdje Slbel unter bem oon feinen

oöljmifdjen Sorfahren geführten tarnen „$efule oon ©trabonii}" nebft bem
überfommenen SSappen anerkannt unb erneuert.

3>n $. fanben fid> in glüdlidjfter 2Seife bie ©aben bei g-orfdjerg mit

benen beg Sefyrerg oeretnigt. ©eine Sorlefungen roaren überftdjtlid; in ber

2Inorbnung beg ©toffeg, tlar unb anfdjaulid; in ber £)arftettung unb un=

übertroffen in ber 2Irt, roie bie oon ifjm mit fptelenber Seidjtigfelt unb 2ln=

mutf) aufgeführten 23orIefunggoerfud;e fid) bem Setjroortrag einfügten.

93or bem djemifdjen ^nftitut §u Sonn, in bem Sluguft R. alg einer ber

gefetertften Sebrer ber rbeinifdjen ?yriebrid)=3BiIf)eIm«=llnit)erfität faft 30 $ahre
roirfte, ergebt fid) bag am 9. ^uni 1903 enthüllte @rjftanbbilb ßefule'8 in=

mitten anmutiger ©artenanlagen. 2)ag oon §ang ©oerbing aug 9tom ge*

fdmffene ©enfmal ftetlt ung $. im f'räftigften 3Kanne§ alter, alg afabemifchen

Sehrer bar, umgeben oon ben burd) Sphinxe oerfinnbilblidjten S^ätbfeln ber

<Sl)emie. 2llg Ornament l>at ber oon feiner Stufgabe burcbbrungene Slünftler,

um bie berüftmtefte Seiftung ^efule'g jum 2lugbrud gu bringen, ©edjgede in

bie Sagen eingefügt, bie ben ©odel ber ©pf)inje mit bem ^poftament oer=

binben. ©oerbing will bamit fagen, baf; ein Stbeil beg 2öegeg, ber jur Söfung
ber rätljfeloollen d;emifd)en Diaturerfdjeinungen fütjrt, burd) ftetule'g Sen;$oI=

tljeorie erfjcCCt ift. 3)ie 93erbienfte biefer £beorie um bie ^beerfarbenfabrifen

oringt ein Sroncereltef gutn Slugbrud: bie SBiffenfdjaft fcbenft ber Qnbuftrte

ÄefuIe'S DJJobett beg Sengolg.

Sluguft $. mürbe auf bem Sßoppelgborfer g-riebbof am 2Ibbang beg

Jftreugbergeg bei Sonn beftattet. ©ein ©rabbenfmal trägt in rotten fd)we=

bifdjen ©ranit eingelaffen ein oon bem Sonner Unioerfitätsbilb^auer ^rofeffor

Äüpperg mobellirteg auggejeicbneteg Sroncerelief, bag bie $üge beg gealterten

©elehrten auf bag treufte roiebergibt.

Äefule'g Slb^anblungen finben fid; grö^tentl)eil§ in Siebig'S 2tnnalen ber

€^emie, in ben Seridjten ber ^öniglid) Selgifdjen 3(fabemie ju Srüffel unb
in ben Seridjten ber beutfd^en djemifdjen ©efettfd;aft.

Sei ber Stbfaffung oorftcfyenber 2eben§befdjreibung mürben unter anberen

folgenbe litterartfdje ^ülf^mittel benu^t: Serid^t über bie 'fitkv ber ©eut=

fdjen ßijemifdjen ©efettfd;aft §u ©f)ren Sluguft ^efulo'g oon ©uftao ©djul^

:

Seridjte ber ©eutfdjen ßljemifdjen ©efettfdjaft 1890, Sb. 23, ©. 1265 big

1312. — 2luguft Mute sJiad;ruf oon 9tid)arb 2lnfd)ü£: ß^ronif ber 9»;ei=

nifd;en ^yriebrid) 2öilf)elm3=Unioerfität gu Sonn, ^a^rgang 22, ©. 9—15.

— ©ebädjtmftrebe auf 2luguft ^efule oon Otto 2£aflad): sJtad)rid;ten ber

^öniglid^en ©efellfdjaft ber ^iffenfd;aften gu ©öttingen. ©efdjäftlidje 3Rit«

Teilungen 1897, ^eft 1. — SXuguft Slefule s3tad;ruf oon Otto 2öaffad):

5Raturraiffenfdjaftlid)e 5Runbfd)au, Sa&rgang XI, %tx. 34. — 3luguft gdutt.

5lad)ruf oon §. 3\>id;e[f)au§ : ®ie S^emifd;e ^nbuftrie ,
^a^rgang XIX,

©. 313—315. — Sluguft ÄefuI6 ^adjruf oon Söiüjelm «Rönigg: Ü)tünd;cncr

5)iebisinifd;e 2öod)enfd)rift 1896, 9k. 39, 40 unb 41. -- Kekule Memorial
Lecture by Francis R. Japp, F. R. S. : Journal of the Chemical Society,
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Sonbon 1897, ©. 97— 138. — ©in ©reigefttrn grofjer 9?aturforfd)er an

ber .£>eibelberger Unioerfttät im 19. $af)rt)unbert , II, oon 2t. ßujjmaul:

©eutfdje Sftetme 1902, 33b. 27, ©. 173—187. — £)aS £efule=£>enfmal in

33onn unb bie geier feiner @ntl)üllung am 9. ^uni 1903 r>on @berr)arb

mmhad): Scripte ber ©eutfdjen Gljemifdjen ©efelTfdjaft 1903, 33b. 36,

©. 4614—4640. 9tid;arb 2f n f d) ü^.

Äeöcr*): ©ottfrieb 5t., fdjroeigerifdjer ©idjter, von ©lattfelben

(Danton 3ürid)), geboren in 3üsidj am 19. $uli 1819 (im £aufe „§um

qolbenen SBinfel", jetjt ^eumarft sJk. 27), mar baS jroeite &inb beS aus

©lattfelben ftammenben ©redjSlerS £anS 9tub. Mer (1791—1824) unb

beffen ©attin (Slifabetf) ©d)eud;jer (1787—1864). ©er SBater mar nid)t nur

ein gefdjtdter .^anbroerfer, fonbern ein eifriger, für ben politifdjen gortfdnitt

beS «SdjroeigerlanbeS unb für baS Sßoljl feiner Mitbürger ernftlid) beforgter

SUJann, nidjt ofyne poetifdje Anlagen. 2)ie 9J('utter, eine fdjlidjtere 9Zatur, mar

trofc ifyrem nüdjtern praftifdjen ©inne ebenfalls ntdjt ot)ne ©efürjl für ^ioefie.

$m ©ommer 1817 roaren bie jungen Seeleute nad) ,3ürid) gebogen; ©efdjäft

unb ,&auSl)alt begannen §u blühen. 2)a ftarb (1824) ber &ater, unb bie

SBittroe ftanb mh bem fünfjährigen ©ottfrieb unb ber 1822 geborenen

•Regula allein in ber ©ürfttgfeit, auS ber fie fid) mit ifyrem 9Jianne eben

herausgearbeitet fjatte. $. fyat feinen Sater nie oergeffen. ©anj eng aber

fdjlofj er fid) nun an bie Butter an; 3)tutter unb ©oljn finb aud) fpäter

ein innig gepflegtes SieblingStljema beS ©idjterS geroefen. 2)ie ^ugenb

Äetter'S ift auS bem „©rünen ^einridi" befannt: eS fei in biefem Vornan,

fagt er in bem Sluffari „2tutobiograpl)ifd)eS" („9iad;gelafjene ©djrtften unb

2>id)tungen" ©. 20) „bie eigentlidje Äinbljeit, fogar baS 2lnefbotifd)e barin,

fo gut roie roaljr". ©iefe 3u ÖenD roar / trot3 äußerer SBefdjränfung unb

©ürftigfeit , im ©an$en eine r)eitere, fo bafs ber etroaS »erfdjlofjene, jum
%xo% neigenbe, innerltd) aber fer)r regfame ^nabe nidjt unter bem ©rüde
ber fleinen SSerljältniffe ju leiben t)atte. 9)iit fecr)§ ^aljren lam er in

bie 2lrmenfd)ule „§um 33runnentl)urm"
;

feine ©rlebniffe bort („SReiertein"

u. f. xv.) finb im „©rünen £einrid/' gefdjilbert. 2luf bem 2)ad)boben

eines befreunbeten §aufe§ fanb er baS S3ilb beS „Sieretlein'S"; aud) „%vau
Diargretl)" unb „SSater ^aloblein" finb Figuren aus fetter' S ^ugenb=

befanntfdjaft : ^aüob 23äd)toIb t)at biefen gangen ßreiS in feiner &eller=

Siograpfjie (23b. I, 6. 16 ff.) genau befdjrieben. 93on 1831—1833 befudjte

>\. als <5oljn eines ;ftiebergel offenen baS „Sanbfnabeninftitut". 2tuS biefer

3eit ftammen finblidje, aber bereits Talent r>erratl)enbe Zeichnungen ^etter'S,

ferner ©ntroürfe §u fleinen ©ramen, über bie er felbft im 2(uffaij „2luto=

biograpljifdjeS" (a. a. D. ©. 14 ff.) beridjtet. %m grütjjat)r 1833 trat R.

in bie 3ürd;er „^nbuftriefd)ule" über. @r mar ein fleijjiger ©d;üler, baneben

*u hoffen geneigt, aber faum merjr als 2lnbere. ©urd; eine Serfnüpfung un=

glüdlidjer Umftänbe (f. barüber 23äd)tolb I, ©. 37 ff.) rourbe er jebod; im

3uli 1834 auS ber ©d^ule geroiefen ; er r)at biefe ungeredjte Delegation ober,

roie er §u fagen pflegte, bie ©djulb an feinem „nerrjunjten" 33ilbungSgang

ben Sdjulbeljörben nie »ergießen. @r rourbe baburd) fdjon in ber ^ugenb ein

(Sinfamer, unb fein ftrengeS, InorrigeS, roortfargeS 2Befen fonnte fid; befonberS

beutlid) auSbilben. Q,x ftreifte nun, oon ber etroaS ju nad)fid)tigen 9)iutter

nid)t geljinbert, in ^elb unb 2Balb uml;er unb l)ielt fid) mit befonberem 9?er=

einigen beim 33ruber feiner 3)iutter, bem Slrjt %ot). §einr. ©djeudjger (1786

bis 1856) (bem Dfyeim Pfarrer beS „©rünen .fjeinrid)") unb beffen %xa\a

*) 3« ©• 108.
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Regula, geb. Jrer; (bem Urbilbe ber Jrau ^egel 2tmrain), auf. <5d;on t>or=

i)cv f)atte er ben @ntfd;luft gefaxt, Sanbfd;aftsmaler §u werben. SDie 9Kutter

erfunbigte fid; nad; einer Sefjre unb übergab tt;n bann einem $eter ©teiger

(bem „ipaberfaat" be£ „©rünen ftcinrid;") gur 2lu3bilbung; aber ®. (ernte

bort nid;t§ aU eine fauftfertige , cberfläd)lid;e Lanier be§ @opiren§. @r
madjte fid) übrigens balb oon biefer Sefyre lo§ unb richtete fidj im e(terlid;en

£>aufe ein 3ttelier ein ; aber über abenteuerüd; romantifirenbe, bilettantenljafte

(tompofttionen ift er bort nicf;t F;inau3gefommen. 3u Söeifynadjten 1835 rourbe

ä. confirmirt: roie fef»r irjn biefeS (Sreignif} irmerltd) beroegt F;at, ift ebenfalls

aus bem „®r. $." (33b. II, &ay. 11 u. 12) $u erfeljen. $m Sommer 1837

fam $. in bie §änbe eines roirflidjen SlünftlerS: 9tubolf wiener oon 9tegenSborf

(beS „Römers" im ,,©r. #.", 33b. in, @ap. II u. V). 2Iud; ba copirte ber <5d;üler

;

aber ber -Dieifter Ijielt il;n aud; jum s^aturftubium an. Seiber rourbe Wiener

geifteSfranf. ®. ftanb alfo roieber ratt;loS ba. 2luS jener 3ett ftammt ein

»rief beS angeljenben Malers an %o§. SKüffer auS ^-rauenfelb (33äd;tolb I,

B. 62 ff.) mit <Sd;ilberungen beS eigenen guftanbeS, i e foen fünftigen <5d;rift=

ftetter beutlid;er unb d;arafteriftifd;er aljnen laffen als bie bamaligen Aquarelle

ben Später. Sobann finb in jener $eit fdjrtftltdje 2)arftcffungcn oon Sanb=

fd;aften, nad) ftetter'S 2tuSbrucf „ibnllifd;e
v3?aturfd;ilberungen in ber Slrt %tan

sßaul'fd;er Xraumbilber" entftanben; aud; einen „Stüdffatf" inS 2)ramatifdje

conftatirt ber 3Cuffa$ „2tutobiograp!jifd;eS" (a. a. D. B. 16) für jene ©podje.

9kben biefen fd;riftftetterifd;en 2Serfud;en unb ber Arbeit als -Dealer laS $.

oiel. £>ann erfaßte iljn bie erfte Siebe; bie ©rroäfylte Ijief} Henriette fetter

(1818—1838) unb roar ein lieblid; gartet $inb, baS 19 jährig in 9tid)terS=

raeil geftorben ift, nad;bem I. eS als »eroolinerin beS §aufeS feiner sDtutter

unb als ©ommergäftdjcn in ©lattfelben fennen gelernt t;atte. Stuf il;ren

-tob fjat er ein an §eine anflingenbeS ©ebtd;t gemad;t (33äd)toIb I, B. 81):

Henriette ift baS jarte Urbilb ber 2tnna beS „©rünen §einrid/'. $)aS

Sieb auf iljr ©rab ift, neben groei nod) früher entftanbenen SiebeSgebidjten

08äd;tolb I, B. 424 ff.), bie erfte Snrif ©ottfrieb Mer'S. Waä) feinem

20. ©eburtStage, an bem er feinem $reunbe ^30^. Buffer einen bebeutfamen

»rief gefdjrieben ^atte (bei 33äd)tolb I, B. 84 ff.), tt)at £. in feiner ?0ialer=

laufba^n einen ©d;ritt »orroärtS; er entfd;Io^ fid;, nad; 9Mndjen §u ge^en,

um bort mit ber Malerei r»on oorn anzufangen. 9Zod; beroegte ben r»on 33ater§

(Srbt^eil §er für poütifd;=freir;eitüd;e Seroegungen ftet§ rafd; unb heftig @nt=

flammten ber unter bem tarnen „3üriputfd;" bekannte conferoatioc 33auern=

aufftanb gegen bie ^Berufung be§ ^rofefforS ®. %. ©traufj (6. September

1839) auf€ ^ieffte; bann reifte er mit geringer 33arfd;aft, etroa bem nicrten

£f;eil einer Üeinen näterlidjen §interlaffenfd;aft , nad; SJtüncrjen. 2)ie «Stabt

gefiel i^m, nid;t fo bie 33erool;ner; er Ijielt fid; barum faft nur an bie

Sd;roei§er SanbSleute, fpecied an ben 3ürd;er 3JJaIer ^jof). ©alomon ^egi.

3ln ber 3tt"abemie f;ätte er faum aufgenommen roerben lönnen; er betrieb

be§f»alb feine 9Jcalerauebilbung roieber felbft, befud;te etroa ba§ 3ltelier eines

Kollegen unb ftubirte in ben ^Jfufeen. 2Ufo roieber feine redete 2lu§bilbung;

barum aud; in
sD3iünd;en !ein (Srfolg. 3)cnn bafj er in ber ©djroci5er=©efell=

fd;aft al§ broffiger <5paf$mad;er gerne gefefjen roar unb baf3 er bort (itterarifd;e

Schnurren oerfafite (f. Säd;tolb I, B. 427 ff.), ba§ förberte i^n nid;t. ©aju
trat eine Äranf^ett (£npl)u§) unb fam, roai ba§ <Sd;timm[te roar, bie '3totl).

SDie ©rbfumme roar oerbraud;t ; bie -Kutter fonnte neue Mittel nid;t fd;affen

;

fo §tel)t fid; benn burd; bie lliündjner »riefe an ^xau ©lifabetl) ba§ if;ema

ber ©elboerIegenf;eit in faft enblofen Variationen f|in. SDie Butter förberte

fdjltefjltd) ben 'DJiut^Iofen auf, ^eimjufommen unb etroaS anbereg gu roerben;
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aber $. blieb, bis er fid; genötigt fal), feinen gangen ^unftbefitj (©liggen,

Aquarelle, GartonS) mit feiner legten Igabe gum Probier gu tragen, ja enblid),

roie fein „©rüner", 5'la99en ftan 9en biau=meif3 anguftreidjen (Dctober 1842).

^m November enblid; verfd;raanb er auS 9Jtünd;en unb fefjrte Ijeim : als

SRaler gefdjeitert. Unb bod; mar bie 9)cünd;ner 3eit feine vergebliche getvefen

:

fie r)at il)m ben <§auptftoff gum „©rünen |jeinrid)" gefdjenft.

@S folgten nun fed)S ^aljre in ber ^eimctfl) (1842—1848); $. f)at fie

„verlorene" genannt; fie tvaren fdjlimm: er führte ein ©infieblerleben , mar
roomöglid; äujserlid) norf; rauher als früher. Slber er ift in jener 3eit inner=

lid; jum SDidjter gereift. 2)aS gel)t objectit) auS bem £agebudj rjeroor, baS

er vom 8. $uli bis gum 16. Sluguft 1843 geführt l)at. 2Bir erfahren ba

5. 23. von vielartiger Seetüre; namentlid; 30g iljn £$ean $aul ntagifd) an
(33äd)tolb I, ©. 209); er verfudjte audj roieber gu malen; bod) gelangen tlmt

bie Silber mit Sffiorten beffer als mit bem ^infel. ©nblid; fprang aud) ber

Duett ber ^jßoefie Ijervor: „^dj Ijabe", Fjei^t eS am 11. ^uli 1843, „nun ein=

mal großen £>rang gum SDidjten. Söarum foffte td» nidjt probiren, tvaS an

ber <5aö)e ift? Sieber eS rviffen, all mid; vielleicht beimlid) immer für ein

geroaltigeS ©enie galten unb baS anbere vernadjläffigen". @r beridjtet ba t>on

einigen ©ebidjten, bie er gur SSerfenbung an eine geitfdjrift gufammengepadt,
unb von einer ©rgäfjlung („Reifetage"), bie er begonnen Ijabe. ©obann trat

ber ^Slan eines „traurigen {[einen RomaneS" Ijervor „über ben tragifdjen 2lb=

fdjlufc einer jungen $ünftlerlaufbar)n, an tveldjer Butter unb ©olm gu ©runbe
gingen ... @S fdjivebte mir baS SBilb eine! elegifd)=Inrifd)en 23ud)eS vor

mit Weiteren ©pifoben unb einem cnpreffenbunfeln ©djluffe, tvo alles begraben

mürbe" (Radjgel. ©d)r. ©. 18). 2lber faum Ijatte er gu fdjreiben angefangen,

fo „gab eS unverfeljenS eine flangvoffe ©törung" : eS raufd)te bie Snrif auS

feinem ^nnern. gunädjft politifdje Sßoejte, ftarf fubjeetiv, babei aber in ber

$orm oft an |jeine, Senau, $reiligratt), ^erroegl) angelehnt. Rur brei von

biefen ©ebidjten finb fpäter in bie erfte ©ammlung $effer'fd;er Snrif (1846)
aufgenommen roorben; eine 2luStoal)l auS bem übrigen 1843 ©ebtdjteten gibt

S3äd;tolb (I, ©. 432 ff.). Söegen ber Verausgabe feiner ©cbid)te raanbte fid)

$. an Dr. Julius ^röbel, ben Segrünber beS „litterarifd)en 6omptoir§ 3uri4
unb 2öintert^ur", bal 1841 ,£erroegr)'§ ,,©ebid;te eine§ Sebenbigen" rjerau§=

gegeben ^atte. ^röbel roie§ iljn an 2(boIf Subroig Rotten , ber bamalS in

3ürid; lebte unb einem Äreife beutfdjer Revolutionäre angehörte, ben Ä. fer)r

Ijod) fd;ä^te. Rotten fanb in ben ©ebidjten „niel Inrifd;eS ^yeuer, aud) Df)t

für ben 3Ser§", unb fjalf fofort bei einer Umarbeitung unb ©idjtung mit, fo

bafj in ben ^a^gängen 1845 unb 1846 bei beim „litterarifdjen ßomptoir"

herausgegebenen „beutfdjen ^afd)enbud)e§" bie „Sieber eines 2lutobibaften

(©ottfrieb Heller non ©lattfelben bei 3ürid;)" ^erauSfommen fonnten. ©ie
mürben an nerfdjiebenen Orten rüfjmenb begrübt. ^. eilte bann als über=

geugter Rabicaler in bie $reifd;arengüge beS 3a ^re^ 1845 : revolutionäre 53e=

megungen, meldje im roefentlidjen gegen bie ^efuiten in Sugern geridjtet maren,

mangels genügenber Organifation aber gefdjeitert finb. (Srlebniffe aus biefen

„Sügen Ijat er fpäter in ber prächtigen Sonette „^rau Regel 2lmrain unb ifyr

^üngfter" oermertljet
,

gleid) roie er bie ©iebenmännergefellfdjaft ber 2luf=

redeten, g. 5C^. gteunben feines SSaterS, mit benen er bamalS in SSer!e§r trat,

in ber föftlid)ften feiner f»umoriftifd;en @rgä§lungen gefdjilbert ^at. Qu 2ln=

fang 1846 erfdjienen bann bei Sinter in £>cibelberg ^etter'S ,,©ebid;te" als

23änbdjen »on 346 ©eiten. ©ie „Blätter für litterarifdje Unterhaltung"

meinten bagu : „SBenn irgenb ßiner, fo Ijat Heller eine ©egenroart, bie if)tn

bie ^ufunft verbürgt." 2)iefeS propljetifdje 2Bort begreifen mir je^t angefidjtS
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ber Urfprünglidjfeit unb £iefe ber $effer'fd;en Snrif in feiner »offen 23e=

beutung. Unter ben 2kterlanb3(iebern finbet fid; jroar nod) manches (nad) ber

erften poiitifdjen Snrif entftanbene) grimmige, blutig fjörjnenbe £rut3gebid)t, aber

and) eine fo unoergänglidje $erle ift barunter roie „2ln mein Skterlanb",

ein ©ebidjt, ba§ &. felbft afferbingg nie befonberS geliebt fjat, ba§ aber, tro£

ber fcr)tt)tertgen 9JieIobie 9BiIt)etm 23aumgartner'§, eine§ ber üoIf3tf)ümlid)ften

Sdjroeigerlieber (roenn audj nidjt ^ationalijnmne) geworben ift. Unter ben

9?aturpoefien fobann fielen ©ebidjte, bie bem heften beutfdjer Srjrif §u=

gehören; in ifynen flingt fein frember £on meljr mit; fie finb Seele ©ott=

frieb Äeffer'S, bie alle Stirnseiten, äffe Stuffdjroünge, äffe SBunber ber 9iatur

al3 Offenbarungen empfinbet unb biefe roieber aufjer fid; fc|t al§ Seben ge=

roorbene träume, oon benen aber ba§ Xraumljafte nidjt abgeftreift ift. Unb
babei roeldie £raft unb mitnefjmenbe ©eroalt ber Sfnfdjauung in ©ebidjten

roie „Slbenblieb. 2ln bie Statur"

:

„ImlT ein tnidj in bie grünen 2)ecfen

ÜKit beinern ©äufeln lull' mtd) ein!

Sei guter $eit magft bu midj rcedEen

Tlit beineö £age3 jungem ©djein.

3a) ^a6' mid) müb in bir ergangen,

SJtein Slug' ift matt oon beiner $raa)t:

9Jun ift mein einjigeg Verlangen,

3m Sraum ju rufj'n in beiner 9tacfjt."

ober

„%af)vt hinauf, bu friftallener SBagen,

Älingenber SJiorgen, fo frtfdt) unb fo flar!

©eibene SBtmpel, oom Dfte getragen,

glattre, bu rofige 2Bölfleinfa)aar!"

ÜDtan fürjlt in fotctjer 2lnfd)auung auf§ angeneljmfte ben 9)faler, ber ob=

jectirj beobachtet; aber bie geftimmte Seele nimmt biefe 2lnfdjauung auf, löft

fte in «Stimmung, madjt fie gur Snrif. Unb au§ ber ^aturftimmung r)erau3

roadjfen (Srljebungen be§ %d) gu mannhafter $Iarljeit, gu @ntfd)Iüffen roie in

dir. V ber „§erbft"=2ieber:

„@3 ift ein ftiller Siegentag,

©o roeid), fo ernft unb bod) fo flar,

2Bo bura) ben Sämmer brechen mag
25ie ©omie roeife unb fonberbar.

„(Sin nmnberltdjee» 3roielid)t fpielt

Sefd)aulid) über 93erg unb 2:t)at;

9?atur, Ijalb roarm unb Ijalb r>erfül)lt,

©ie lädjelt nod) unb meint jumal.

„2)ie Hoffnung, ba3 Serlorenfein,

©inb, gleicher ©tärfe, in mir roadj:

©ie 2eben3luft, bie SobeSpein
©ie jieljn auf meinem Jperjen ©äjad).

„3$ aber, mein beroufjteä Sä)
©päf)t mit beö gelbljerrnaugeä 9tu(j:

Unb meine ©eele ruftet fid)

3um Äampfe mit bem ©djtcffal ju."

%n ben „Sonetten" bann fo flare (SrinnerungSbilber roie „2tn einen Sd)ul=

genoffen", ober fo Iebenbige, bilbgeroaltige ©ctfteSumroertrjungen roie „9tefor=

mation". hierauf ber (Sozius ber „27 StebeSlieber" : ein jartefter, in buftige

Srjrif nerfyüffter Vornan. $. r)at fpäter (1883) biefen GtrjfluS graufam um=
geftaltet, um, roie iljrn bieg bei ber Verausgabe ber „©efammelten ©ebid;te"

^beal roar, objectioe epifdje 9iu^e — aud) in feiner Snrif — ju geroinnen.

2)ie fdjönfte 33Iüte biefer 27 Sieber aber t)at er roieber an ben Stnfang ge=
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ftettt unb l;at fie „gugenbgebenfen" genannt; eS ift baS gauberl;aft traum=
meidje ©ebidjt:

,,3cT) rot lf fpiegeln mid) in jenen Jagen,

2)ie rote Sinbenrotpfelroeljn entflo^n."

JRerjr nooelIiftifd)=ibr;llifd) ift ber GtjfluS „©ebanfen eines lebenbig S3e=

grabenen" : Dielfad; barocf, an ber ©renge beS guten ©efd;macfS , aber bod;

»on ^oefie gefättigt. Aelmltd) ift ber GntluS „?yeuer=gbnlle" ; nur tritt f)ier

baS 9ior>eIIiftifd)e faft gang gurüd: eS ift gbnlle mit lnrifd;em ©infdjlag, etroa

ber Art ^ebel'S gu vergleichen. Aud) baS tl)ränenfeud)te unb bod; fo umnber=

fam t;offnungSr>oIIe Sieb „33ei einer $inbeSleid;e" unb bie ergreifenbe 2)id;tung

„Am ©arge eines 90jä^rigen SanbmannS r»om ,3ürtd;fee" ftreifen an bie gbolle.

3$on ©oetije'fdjer innerer ©röfse unb äußerer Anfdjauung, ed)te, aus bem Seben

b,erauSgefd;aute Snrif, finb bie groei ©ebid;te: „SDie Spinnerin" ; biefe ift eine

ber größten unb tiefften ^rauengeftalten beS erlesenen $rauenmalerS ©. fetter.

dlaä) ber Verausgabe ber ©ebidjte unternahm $. eine fleine ©ommerreife nad;

©raubünben. gm % 1847 mad;te iljn bie Siebe gu einer fdjönen 2Öinter=

tfjurerin, Suife Bieter, unglüdlicl)=glücflid; ; biefe Siebe cerflärt fein im £erbft

1846 roieber aufgenommenes „ü£raum= unb £agebud)" mit bem 3auberbufte
reiner Snrif. $n biefem S£agebud; geigt fid; &. aud; politifd; reifer als früher

:

fein revolutionäre^ ^reifc^ärlert^tim b,at fid) gu einem ruhigen fad;lid;en $rei=

finn gemilbert; bieS get)t aud; aus ben „Sitterarifdjen ^Briefen aus ber ©dnneig"

Terror, bie er bamalS (1847) in bie SBrodljauS'fdjen „Blätter für litterarifd;e

Unterhaltung" fdjrieb (berfelben ^eitfdjrift fjat er 1849, 1851, 1852 unb 1855
bie Auffä^e über geremiaS ©ottljelf — s)cad;gel. ©d;r. ©. 93 ff.

— geliefert,

roeldje, trotj mandjem fd;arfen Urtljeil, bie befte SBürbigung beS grofjen ©djroeiger

SauernbarfteKerS finb). — ©aneben neroollftänbigte ^'. feine allgemeine 33il=

bung burd; Seetüre unb gelegentlichen 33efud; eines pt)tlofopr)ifd^en SoffegS.

. . . Aber eS ging nid)t fo weiter. (£r burfte nidjt länger ber SÜcutter

gur Saft fein, ©a traten einige beutfd;e UninerfitätSprofefforen in ^ürid), bie

irjn l)od)fd)ät$ten, ©djritte, um bei ber ^antonSregierung ein ©ttpenbium für

ifyn gu erroirfen. @S gelang; 31. befam 800 $rcS. unb ging im Dciober 1848
nad) #eibelberg: für ein gafyr, roie er meinte; er ift aber ooHe fieben garere

in ©eutfdjlanb geblieben, ©ie finb für fein Talent bie enbgültig ent=

fdjeibenben geroorben. gn ^eibelberg t;ürte er $afob £>enle'S berühmte $8or=

lefungen über Anthropologie unb fd)lof$ fid; eng an ^ermann Lettner, ben

Sitterarfyiftorifer unb Aeftljetifer , an. 9JHt biefem unterhielt er fid; nament=
lid) über bramaturgifd;e fragen; benn er blatte für fid; felbft bie fefte Ab=
fietjt, fid) bem £)rama gu roibmen. ©eine 2ßelt= unb Seben§anfd;auung empfing

ferner in §eibelberg eine gans beftimmte 9iid;tung unb gormulirung burd) bie

freigeiftigen Vorträge Subroig ^euerbad;'S über baS SBefen ber Religion,

liefern tiefften inneren ©rlebnt| ^eHer'S ging ein anbereS parallel: feine

Siebe gu gofyanna ^app, ber geiftnotten 2;od;ter be§ ^§iIofopl;en ßb^riftian

$app, bie ib^n b,od;ad)tete, innerlid; aber einem anberen angehörte, ©inige

»on .^eller'S fdjönften „teueren ©ebidjten" finb an bie $8ereijrte gerietet.

föeller'S bramatifd;e SC^ätigfeit fd)ien guerft fid; auf eine „©ertrub non

üffiart" ridjten gu motten; bann aber entroarf er ein moberneS ©tüd „Stljerefe".

@S ift Fragment geblieben unb ift Keffer'^ eingige bramatifd;e Arbeit. @§
beljanbelt ba§ £fyema ber 2)rei: 5)cutter unb £od;ter lieben benfelben 3)Jann.

@r liebt 9iö3d;en, bie %od)ttt. 2Bie er um fie roirbt, roirb fid; aud) bie Butter,

iCfierefe ifyrer Siebe bemüht, ©ie forbert oon ber Xod;ter 3Sergid;t ; Sftögdjen fann

nid;t gewähren, unb ÜHjerefe ftürgt fid) in bie g-Iutf)en eines ^luffeS, ber im

JrüfylingSfturm, beffen 215er;en bie ^anblung fnmbolifd; begleitet, angefdjmollen

ift. 3Ba§ t>on ber Ausführung oorb^anben (bie beiben legten Acte), ift
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gu ftarf Inrifdj, um bramatifd; gu fein; in ber ^Breite ber 2lu§malung geigt

fid; aud) ber ©pifer beutlid;. ^fndjologifd; ift ba3 23rud;ftüd non großer g-ein=

|cit. 2113 ©ptfer fd>rteb $. in ^eibelberg an feinen* Vornan; bod; mar biefer

nod; roeit oon ber 33olIenbung entfernt, unb in fetter' § SSillen t)errfd;te nod;

immer ber ©rang gum ©ramatifd;en »or. 2>a, eigentlid; nur, um bie richtige

2lnfd;auung nom großen Slljeater gu geroinnen, oertaufdjte er im 2lpril 1850
^eibelberg mit Berlin, nadjbem im Dctober 1849 bie 3ürd)er Regierung ein

groeiteS ©tipenbtum (1000 $rc§.) geroäljrt Ijatte, bem im 9)iai 1852 ein

britteS (600 %xc§.) folgte, ©iefe ©ummen reid;ten natürlid; nidjt roeit, unb
$. t)at in ^Berlin !aum roeniger gebarbt aU in "JRündjen; nur beläftigte er

bie 3Jcutter nidjt mel;r mit feinen ©elbforgen; er fjat fogar ber für itjn fo

treu beforgten $rau, rooljl a\\§ ©d;am, nod; immer nid;t<§ geroorben gu fein,

unb um ifyr Kummer gu erfparen, faft groei ^al)re lang nidjt gefd;rieben.

^Berlin roar feine eigentlid;e £eben§fd)ule. 3m nafy utt° w§ fid) anbafynenben

Skrfeljr mit litterarifd; bebeutenben ^>erfönlid;Eeiten bilbete fid) fein @l;arafter

wollig aue\ (Eine geroiffe Staufyeit blieb groar aU ©runbgug, neben ifjr aber ein

tiefe§, ja roeidjeS ©emütl), in roeld;em eine gang befonbere (Sonne fd;ien : ber

^umor, ber fid; alterbtngS erft im reifenben 9J?enfd;en gu notier ^larfyeit geläutert

fyat. 2Bo barum &\ Ijinfam, fal; man iljn gern ; bie auSgefprodjene ©igenart bes

ebenfo tiefen roie roortfargen ©d;roeiger§ gefiel allen intenfiner ©d;auenben.

©eine 2lrbeit in ^Berlin follte norerft no<| immer bem Sweater gelten; er

madjte ^>Iäne gu Suftfpiclen roie gu ^ragöbien; aber feiner ift ausgeführt

roorben. ©abei unterhielt er fid; brieflidj mit Lettner über ©ramatif unb
gab babei fo feine Urtl;etle ab , bafj ber »on §eibelberg nad; ^ena berufene

©elefyrte gange ©teilen aus
1

föetler's ^Briefen birect in fein S3ud; ,,©a§

moberne ©rama. 2leftljetifd)e Unterfudjungen" (23raunfd)roeig , 23ieroeg unb
©ofm, 1852) aufgenommen l)at. Keller'g ^Briefe an Lettner ftnb bie geljalt=

nottften in $Bäd)tolb'g 33änben. Sei ben oben genannten 23raunfd;roeiger 35er*

legem Jriebrid; 33ieroeg u. ©olnt erfdjienen 1851 $effer'S „teuere ©ebidjte",

b. I). baS, roa§ an Snrif in ben ^a^ren 1846—1849 bei iljm entftanben roar.

$olitifd;c Sßoefie finbet fid; ha nid;t meljr; frembe Slnflänge finb nöHig oer=

fd;rounben; aud; bie 9tomantif tritt gurüd; mand;e§ gehört ins ©ebiet ber

©ebanfenbidjtung. 2ln reiner Swrif gab alfo baS groeite 33änbd;en roeniger

als ba§ erfte ; aber e§ ift f'aum minber reid). dlod) immer finben fid; rounber=

fam empfunbene, anfd)auung§!räftige 9caturbilber unb ©cenen: fo etroa

„2Binternad;t" ; aud; Q^9ttifd;=£nrifd)e§ in pradjtnotler ©igenart , 33ilb= unb
Klangfülle ftetjt ba: „©er 5laugenid;ti", „©er alte Bettler" ; bann ,,©ommer=
nad)t", roo Ä. aus bem tiefften 58olf§gemüt§e fdjöpft, ed;t fd;roeigerifd;, babei

non einer ©pracpefeelung, furg non einem 2zhzn, roie e§ nur ber ed)te $oet

fd;affen fann. ©ine 2lbtl>eilung , bie etroaS junggefellen^aft burfd;ifo§ „3Son

2Beibern" überfd;rieben ift, enthält 16 roie neu au<§ bem ©eifte be§ 5ßoIf§=

liebe§ geborene Sieber. 2lm roenigften original, aber nid;t ol;ne garte poetifd;e

•Reige ift bie 2lbtl;eilung „®l)afelen"; aus ipafiS = ©timmung ift i^m aud)

„^anarb unb ©alet" erroad;fen: bem ©toffe nad; aus SBaron ©rimm'S „Corre-

spondance litteraire" gefd;öpft, in ^eller'S §anb aber gu einem ber luftigften

Trinfgebid)te aller Briten geroanbelt. ©ine ^bnffe mit fatirifd;em ©infd;lag

ift baS föftlid;e ©tüdlein „'2öod;enprebigt". @8 ftel;t in ber 2lbtl)eilung „2lu§

bem Seben", toelctje mit bem geroijj im 2lnfd;luf5 an bie 5eue*bad;=33orträge

entftanbenen tief gefüllten ©ebid;t eröffnet roirb:

„^tt) i)ab' in falten Sötntertagen,

^n bunfter, fjoffnungdarmev 3eit

©anj au§ bem ©tnne btcf) gefajlagen,

D Srugbtlb ber Unfterblidjfeit."
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%ud) ein erfte§ ©djmudftüd beutfdjer ©ebanlenhjrif fte^t in biefem Steile:

„Sie 3eit gefjt mtf)t, fie fielet füll,

2Bit jtefjeu burd) fie f)in;

©ie ift ein Äararoanferai,

SQßir finb bie Pilger brin."

©ag ©ebidjt fdjltejjt mit ben leben§mutl)igen ©tropfen:

„2tn bid), bu rounberoolle Sßelt

SDu ©djönfjeit ofjne @nb'!

©djreib id) 'nen furjen Siebeäbrief

2luf biefeS Pergament.

„grob; bin id), bafe id) aufgetaucht

Qn beinern ruuben Äranj;
Quin Qant trüb' id) bie Duette nidjt

Unb tobe beinen ©lanj."

©a3 ift roie ein Sorflang auf Äetter'3 fdjönfte<§ ©ebanfengebidjt t)in:

„2lugen, meine lieben genfterlein", ba3 £l)eobor ©torm (1879) ba§ „reinfte

©olb ber Snrif" genannt E>at.

2113 $auptroerf ift nun aber in Berlin „©er grüne -fjeinrid/' entftanben,

in fünfjähriger Arbeit, ©er Vornan foilte alfo beS ©id)ter3 eigene ^ugenb=

gefdjidjte fein ; ber Stob be§ in feiner $ünftlerlaufbal)n ©efdieiterten follte ben

©djluf? bilben, nadjbem fidj an bie 9ttünd)ner ©rlebniffe nod) bie ^eibelberger

inneren Erfahrungen angefdjloffen Ratten. Slber eben ber ©d)luf$! $. felbft

flieg ja in langfamer, aber fidlerer ©ntroidlung empor; unb ber biograpfjifdje

Vornan fottte „cnpreffenbunfel" augflingen. ©a lag bie ©djroierigfeit; barum
bie Lagerungen, °* e sroifdjen SSieroeg in Sraunfdjroeig unb Dem SSerfaffer einen

33riefroed)fel fyernorriefen, ber eine budjfjänblerifdje Sragifomöbie erften langes

barftefft. 33ieroeg, ber gleidj nad) ben erften groben an $. glaubte, Honorar

3aE>lte unb — roartete, bis ber auf 30—35 Sogen geplante Vornan fomme;

$., ber bei 2lbfd)luf$ beg Vertrages ba§ 2&err" im 2Sefentlidjen erft im Äopfe,

nidjt auf bem Rapier fyatte, bann jögerte unb jögerte unb fdjrieb unb fdjrteb,

fünf $al)re lang, big auä ben 30—35 SSogen bereu 107 geroorben roaren,

babei, nad; 23äd)toIb'g SluSbrud, ber Verleger „nobel, oon magrer £immel3=

gebulb, ber SSerfaffer furj angebunben, unroirrfd), faumfelig, roortbrüd)ig bis

$ur äujserften 9tücffid;t§Iofigfeit" : ba<8 ift ba§ 33ilb, ba3 mir aus ben bei

33äd)toIb gebrudten Briefen geroinnen. ©er erfte 33anb mar im §erbft 1851

gebrudt, (Snbe 1852 ber
(̂

roette, ©nbe 1853 ber britte; am ^Salmfonntag 1855

enblid) „furnierte" $., nad; eigenem sJlu£brud, „budjftäblid) in Xfyvanm", ba<S

Ie|te Gapitel be3 oierten 33anbeS „f)in". 9)tan r)at nun für ben „©rünen
^einrid)" nad; 23orbilbern gefudjt; e§ gibt eigentlid) nur ©ineS bafür, ©oetlje'e

„2Bill)elm SReifter" ; aber ä. ift nidjt ^ad;a|mer; fonft märe fein Vornan ner=

funlen roie fjunbert anbere, bie fid) ©oettje'g 2Ber! jum DJtufter genommen
Ijaben. ßeller'S fünftlerifdje 2lrt ift ©oet^ifdj : 9öie bie ^ugenberlebniffe in

^oefie aufgelöft finb, ba3 ftellt ben „©rünen" neben Söüfjelm 3Jieifter. 2lu^er

©oet^e, bem er in einer rounberbaren ©teile („©r. §." 1. 2lufl. r 33b. III,

©. 4 ff.) gebanft fyat, ift aud; ^ean SJkul ein ©eelenfüfjrer ^etter'S geroefen

;

aud; i()n Ijat er in einer pradjtoollen — fpäter getilgten — ©teile (1. 2lufl.,

SBb. II, ©. 174 ff.) frod; gepriefen. ^m ^. 1878 |at bann Ä. alg reifer

Äünftler ben Vornan nodjmalS in bie Jpanb genommen unb l)at il)n nament=

lid; im ©djluffe neränbcrt. ©ie erfte Raffung ift fefyr feiten geroorben; fie

fei l)ier nur !urj f fi^§irt. ©er Vornan beginnt aU „@r"=@rsäl)lung. @in

junger DJialer, ^einrid; See, roanbert au$ feiner fd;roeijerifd;en S3aterftabt nad;

9Mnd)en. ©ort fällt i^m unter feinen ©adjen ein DJcanufcript mit @r=
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innerungen an feine ^ugenbgeit in bie glaube. 9Bir lernen e<§ fennen; e£

befjanbelt in ber 3d)=g-orm bi§ tief in ben 3. 23anb (S. 173) hinein §ein=

riays ^ugenbgefdjidjte : jene Htnbtieit§fd)ilberung olme ©leiten, fo roaljr, fo

tief, fo inbioibuell unb gugleid) fo affgemein menfdjlid) . . . Alles erlebt

unb bod; 2lEeg fo traumhaft poetifd). ©rfunben finb nur bie Siebe§gefd)idjten

;

groar Anna, bie fo feiig reine A'igur, ift im ©runbe Henriette, Mer'3 3u8enDs

geliebte, aber nur im Heim, au§ bem bie ^antafie bann lieblidjfte 23lüth>n

entroicfelt. ©ang au§ ber ^tjantafie ift bie leibenfdjaftSüoffe, lebenglütjenbe

©eftalt ber ^ubitl) gefdjaffen. ©ie unb bie Butter roanbeln mit bem gelben

burd; ben gangen Vornan, SDtefer brofyt bann unb mann etroaS gu gerfaljren; aber

ber 2)id)ter roei|3 ifm bann bod) immer roieber gufammen gu galten unb bie 33e=

gieljungen auf ben gelben gu geroinnen. SSon biefem gel)t bann bie @rgä()lung

in ber (£r=#orm roeiter : 9Jiünd)ner ©rlebniffe roerben gefdjilbert : bie greunbe,

baS grojie ©ürerfeft (baS H. afferbingS nidjt felbft miterlebt Ijat), bann bie

^roeifel am sDialerberuf, bie Anregungen gu innerer Klärung infolge be§ beim

Anthropologen ©ehrten, ©nblid) bie 9iotl), bie bittere üRotlj unb — eine

^•olge »on golbenen ^eimatfjträumen — bie $tud)t gur Butter. s
Jcotf; ein

Aufenthalt: beim ©rafen, ber §einrid)'i Silber beim Xröbler gefauft Ijat;

eine Siebe fogar : gu ©ortdjen ©djönfunb. Aber er barf an fein unfertige»

Seben fein anbereg binben; er fliegt in bie £etmatl). SDort erfährt er ben

£ob ber -öiutter; ber Hummer um iljn Imt fie getöbtet. 9lod) einmal bli$t

©ortdjen'l 23ilb oor iljm auf: „©eine Slide glaubten auf bem golbenen

2l$ege, ber gu einem fdjmalen ©tüddjen blauer Suft füljrte, bie ©eliebte unb

baS »erlorene ©lud finben gu muffen. — @r fdjrieb Atle3 an ben ©rafen;

aber etje eine Antwort ba fein tonnte, rieb e§ itm auf, fein Seib unb Seben brad)

unb er ftarb in roenigen Sagen". — ©iefer tragtfdje ©djlufc fanb feinen Beifall:

ber Verleger 33ieroeg, aud; $ettner, SSarnljagen u. 21. empfanben ifm als ^eljler.

H. felbft fagt groar („9iad)gel. ©d;r." ©.21): „©er einmal befdjloffene Unter»

gang rourbe burd;gefüfjrt tl)etl§ in ber Abfidjt eine? grünblidjen 9tedmungg=

abfd;luffe£, tljeilä auS melandjolifdjer Saune." ©päter aber tmt K. ben Gablern

ftifffdjroeigenb redjt gegeben; benn in ber groeiten Raffung be£ 9toman3 bleibt

Jrjeinrid) am Seben. SDie Umarbeitung alfo fällt in bie ^al)re 1878—1880.

ä. roollte bamit bie alte Raffung abfolut auSlöfdjen; im äBinter 1878 auf 79

mufjte feine ©djroefter Regula mit 360 S3änbd)en ber erften Auflage ben

©tubenofen feigen, unb „bie §anb oerborre", foll &. gefagt t)aben, „roeldje

je bie alte Raffung roieber gum Abbrud bringt". S)ie neue nun tmt er aü
beraubt feilenber reifer Hünftler gunädjft oon allen ©efdjmadlofigfeiten unb

einer Stenge oon Reflexionen befreit; in ber ßompofition änberte er burd)=

greifenb ba£ ©ange in bie ^d;=@rgäf)lung um; ba§ gereicht bem 23ud;e nidjt

immer gum SSortljeil ; aber größere ©efdjloffenfyeit Ijat er bamit fidjerlid) erreid)t.

Einige reigoolleßapitel finb neu gefdmffen roorben. Am ©djluffe erfd;eint ^ubit^

nod; einmal: H. rooffte fid), roie er felbft gefagt h,at, „nod) einmal am Abglange

biefeg oon feiner Söirflidjfeit getrübten ^IjantafiegebilbeS erfreuen", ^einrid)

unb fie finben fid) — aber nid)t gur @f>e, fonbern gur Areunbfdmft, bie ein

fidjerereg ©lud oerfpridjt. Unb ^einridj ftirbt nid;t; er lebt „in befdjeibener

unb bod; mannidjfadjer SBirffamfeit in ber ©tilte" eine§ fleinen Amteg, unb

Subitt) Ijilft ifjm biefe SefReiben E)eit tragen unb „frei unb gefunb" gu bleiben,

©afür t)at er i£>r bag gefd^ricbene S3ud) feiner ^^genb gefd;enft. Wad) groangig

^a^ren ftirbt fie aU Helferin bei einer oerberblidjen Hinberfranfljeit. @r

aber l)at ba§ S3ud) „au§ bem 9tacf)la^ roieber erhalten unb ben anbern Sljeit

bagu gefügt, um nod) einmal bie alten grünen $fabe ber Erinnerung gu

roanbeln". ©eroi^, ber groeite „©rüne ^einrid;" ift fünftlerifd; ooffenbeter als
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ber erfte. ©er tragtfd;e ©djlufs beS erften ift atterbingS — trot} Hettner'S,

SJieroeg'S unb %x. £f). SSifd;er'ö Einroenbungen — als (Snbe für ben an

feiner Halbheit leibenben, md)t-gang=feirufönnertbert, audj nidjt=rootten=fönnenben,

babei aber innerlidj fo tief leibenfdjaftlidjen ^eirtrid) confequenter als baS be=

rufjigte Enbe beS groeiten. 216er audj biefeS Ijat feine $orgüge unb ift £roft

für 23iele, unb nidjt bie fdjledjteften , bie mit Heinridj um fein ©djidfat

bangen, babei irjr eigenes anfeilen unb frof) finb, bajj tro£ ber tragifdjen 2ln=

läge beS SSerfeS eS ein befdjeibeneS 2luSflingen , ein groar nidjt bebeutenbeS,

aber bodj lebenSroertljeS ©afein audj nadj bem 3ufammenbrudje c^ibt. ©aS
t)örf>fte ®unftroerf im beutfdjen Vornan beS 19. ^afyrljunbertS ift biefer groeite

„©rüne £einridj" bodj, roeil er, nadj ßarl 2Beitbredjt'S 2öort, nidjt „©idjtung

unb Sßaljrljeit", fonbern reine ©idjtung ift, b. lj. eS ift ein SebenSfdjicffal

oöttig in reine, golbene $poefte aufgelöft. — 93on bem gewaltigen (Sinflufj beS

SRomanS auf bie neuere beutfdje ©idjtung gu reben, audj iljn als Gulturbilb

attererften SiangeS närjer gu betradjten, ift rjier nidjt ber Drt.

©djon roäljrenb ber 2trbeit am ,,©rünen|)einridj" rjatte ©ottfrteb $. fid; mit

9ior»ettenftoffen befdjäftigt: u. a. waren ber „©aIatea''=(©inngebidjt=)@ofluS unb
,,©ie brei geredeten $ammmadjer" aufgetaudjt (1851); aber eS blieb bei flüchtigen

Slnbeutungen. $jm % 1853 mürbe bann aber eine neue -Kooettenreifye entworfen

unb 1854 unb 1855 rafdj niebergefdjriebeu: ,,©ie Seute t>on ©elbrowla", I. Xljeil.

(?S roaren 7 9ioüetten; 2 banon („©er ©djtnieb feines ©lüdeS" unb ,,©ie mifj=

braudjten Siebesbriefe") mürben für einen groeiten 23anb gurüdgelegt. ©er erfte, bei

SJSicroeg in Sraunfdjroeig 1856 erfdjienen, enthielt 5 5Rot>etten. ©ie geigen uns
$. als ^ünftler reifer, alSer im Vornan erfdjienen mar, rjerauSgeroadjfen aus

ber „fubjecticen unb unroiffenben Sümmelgeit", roie er bie „©rüne §einrid)"=

^>eriobe nannte. @r mar fidj, roie audj 21. Softer („©. $. 7 23orlefungen") §eroor=

Ijebt, namentlidj im münblidien roie im fdjriftlidjen 23erfeljr mit ^ettner, über

baS $ünftlerifdje flar geroorben. SSergtdjt auf baS 9iebenfädjlid;e, ^Betonung

beS 9}otr)roenbigen, ^larljeit ber S^araftere unb ber aus iljnen allein fidj er=

gebenben Gonflicte, @infad;r>ett im Aufbau, fo bafc ber Sefer „oorauSfelje" unb
nidjt burdj ©enfationen überrafdjt roerbe: baS roaren feine beutlidj ernannten

9)iittel unb 3iele geroorben; bagu bie fdjon im ,,©r. §." fo fdjön erfüllte $orbe=

rung, bajj baS Slunftroerf feinen „Slnftof? auS bem äußeren ober inneren Seben"

beS ©idjterS gu empfangen t)abe. <Bo erfanb er ©elbronla, einen Drt in feiner

^Ijantafie, aber gugleidj einen Drt, roie er nur in ber ©djroeig möglid;

wäre unb ift: ein ©tücf fatirifdj=ljumoriftifdj gefdjauter 23aterIanbSroelt, aus

ber nun bie fünf 5Kor>elIen ^erauS fidj entroicfeln als eine poetifdj gefe^ene

Sßirllidjfeit. $n ^en beiben erften beljanbelt er nodj, roie im „@r. §.", baS

23er^ältni^ »on 9)tutter unb ©o§n ; in ber attererften, „^ßanfrag ber ©djinotter",

finben roir bie auf i^ren ©o^n rjarrenbe 9Jiutter ; ber ^elb felbft, ^anfrag, ift

ber ftarfföpfige, mürrifdj fdjmottenbe ©ottfrieb R. ber ^ugenbgeit nadj ber

Sielegation aus ber ©djule; bie Üimmerlidje Haushaltung ber 9)cutter unb
ber ©djroefter ift gang biejenige, in ber ^. aufgeroadjfen roar: aber nidjt

naturaliftifdj pljOto= unb finematograpfjirt, fonbern bie Söirflidjfeit ift burdj

Äetter'S ©idjterfraft , bie t)ier aus ber £anb ber SBa^rljeit ben ©djleier

fänftigenber unb oerflärenber Erinnerung empfing, gu jenem poetifdjen ^HealiS*

muS geroanbelt, ber gu allen Reiten baS edjtefte Söefen gefunber ©idjtung

auSgemadjt l)at. ©ann bie @rgief)ung ^anfragenS unb feine Heilung com
©djtnotten burdj ein SBeib unb einen Söroen. Unb biefe feine @rgie§ungS=

gefdjidjte ergäljlt ^5anfrag, ber einft im Unmutfj bem 9JJutterfjauS Entlaufene,

als Dfficier ber g-rembenlegion Heimgei'eljrte, felbft. Sllfo ^dj=3o^m / m^ im
,,©r. §.", bem baburdj biefe im ©djulmeifterftnne fo unpäbagogifdje unb
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bodj fo menfdjlid) roafjre, fjumorgefättigte @räiel)ung!nooeffe am nädjften tritt.

s^anfraj roirb benn aud) infolge biefer (Srjieljung lein Selbronler Sump unb

©Bulben madjer, fonbern an einem anbern Ort ein redjter 'Dienfdj. — ^n ber

jroeiten sJiooeffe „grau Sftegel Slmrain unb i£)r ^üngfter" erjieljt grau Regula
— §u ber grau Dr. Regula ©djeudjjer unb fetter'! braue .Uuitter bie 9)iobette

geroefen finb — i^ren gritj, ben jüngften it)rer brei 33uben, mit benen fie ii)t

Üiann, ein ed)t felbronlerifd)er leidjtftnniger ©djroädjling, blatte fitjen laffcn, jum
Planne, inbem fie ifjrn in rounberooff roaljren Situationen ben ©efdjmad am
©elbronter Sumpenleben unb am f)or)tpt)rafigen $olitiftren abgeroöljnt, ja ilm

fdjliejjlid) jum pflidjtberouBten SDemofraten unb Bürger, im ©anjen alfo jum
tüchtigen biberben ©d;roei$er mad;t. £)er ergießt bann fogar nod) feinen Skier,

ben feiner $eit ber grau unb ber 2Saterpflid)t £)ar>ongelaufenen, jum braucf)=

baren 'Dienfdjen. 2tud; in biefer 9coueffe ift ba! s$raftifd)=$äbagogifd;e nöHig im

^oetifdjen aufgegangen. — g-ür bie britte ©rjäfjlung „Stomeo unb $julia o«f

bem SDorfe" Ijat £. aulbrücfltd) auf einen „roaljren Vorfall" all ©runblage

Ijingeroiefen (cf. 33äd)tolb II, ©. 65). @r bad;te juerft an ein fleine! ©pol

(23äd)toIb II, ©. 67 f.), f)at bann aber jur $rofa gegriffen unb ba! Ipfje

.Uunftroerf biefer 9iot>effe gefdjaffen, in bem, in reiner unb großer @r=

füttung ber non il>m ernannten ©efeije, ba! £ragifd)e mit einer ©idjerfjeit

olme ©leiten, rein au! ben ßfjarafteren unb ben burd) fie gefdjaffenen

Situationen tjeraul, erreicht roirb. 2ltle€ ^Detail unb „Milieu" ift nur in=

foroett befjanbelt, mitgegeben, angebeutet, all e! gur ©efammtftimmung unb

*ur fölarljeit nötljig ift. Unb lebenbig ftet)t 2IIIe§ oor unl: bie fpielenben

Äinber, bie SSäter an ben pflügen; bann ber ©treit ber 2llten, bie Siebe ber

fitnber, tragifd) oom erften Anfang an; barauf ber Sntfdjlufj ©alt!' unb

2)ortd)en'!, fid; gu trennen, guoor aber nod) einmal frofitid; ju fein; bann

it)re gemeinfame ©onntaglroanberung, ber Xag, bie 9Jionbnad)t, bie ^jod^eit

auf bem §eujdjiff, ba! @nbe im Sßaffer. 2)aju bie fd)lid)te unb bod; fo tiefe

pfndjologifdje gülirung; bie tragifdje Sonfequeng all unentrinnbar, all 3cotf)=

roenbigfeit. ,,^d) Ijabe", fagt ein ©idjter, gugleid) einer ber fd)ärfften ßritifer

eigener unb frember SDBerfe , Dtto Siubroig, „unmittelbar »orfyer Stomane ge=

lefen, unmittelbar nadjfjer "Oiooetten non §enfe unb ©rimm, aud) eigene päne
berart gemadjt; aber all ba! ift roie bemalte gloroorljänge oor einem gemalten

Äirdjenfenfter; ba! tiefe unb glüljenbe ©iorgionifa)e (Solorit, bie compafte

Xijianifd^e Seiblidjfeit ber ^effer'fdien Sonette ftral)lt fiegenb burd) unb läjst

bal 33laj$träumerifd)e ber 93el)änge nod) aquarellljaft förperlofer erfd;einen".

^. felbft aber t)at unter feinen ©elbronler 9ioöeIIen nidjt „9tomeo unb ^ulia

auf bem £>orfe", fonbern „2)ie brei geredeten ^ammmad)er" am l)öd;ften ge=

fd)ä£t, rool)l roeil barin fein £umor bie 3Bir!lid;feit am eigenartigften um=

fpielt. ®ie brei „©eredjten", fdjofel ©eredjten, bie brei Kammmad^ergefeilen,

bie „alle redjt traten unb belnaljen nid;t neben einanber ejiftiren tonnen",

bie burd; iljr 9ted)ttl)un, b. I). baburd), ba^ fie beim DJteifter liebebienern, bal

2tnred)t auf bie
s
vOieifterfd)aft unb 9^ad;folge erfriedjen motten . . . bas finb

^radjtgeftalten 5\etter'fd)er fjumorooller ©atire; bann i^r ^ampf um bie eigen=

nü^ige Jungfrau $M Sünjlin, i^r tragifd)4omifd;e§ ©efd;icf: ber ©elbftmorb

bei öobft, ber SBa^nfinn bei gribolin, ber Erfolg ®ietrid;'l, ber aber fein

ßrfolg ift, roeil 3ül ib^n all grau regiert unb unterbrücft unb fid) felbft all

bie alleinige Duette alle! ©uten betrachtet . . . £>a! äffe! ift fo tomifd;

graufig, babei fo real unb bod) roieber fo ironifd) lebenoerljöljnenb, gleid^eitig

fo tragifd), aud) fo originell, bafj roirflid; nur, roie
s£aul §enfe bem 2)id)ter

fdjrieb, ßernantel unb 9iabelai! jum 23ergleid) fjerangejogen roerben fönnen.

^ie letjte ©efd;id)te „Spiegel ba! Ää^d)en" fdjrehet aul ber ©egenroart
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IjerauS in ^{ardjengeiten, ift aud; mit iljrem $auberer s
]3ineif$ unb iljrer

^aijenpoefie ein edjteS romantifdjeS äRärdjen, nidjt felbroolerifd) , fonbern ein«

fad; geitloS anmutrjSoott; mandjmal etroal überfed, aber Sftomantif luftigfter

2lrt, mit einem iljrer ©djnörfel an ber SBirflidjfeit feftgeranft. — 2)ie

„Seute oon ©elbroola" fanben jebod) nur bei feingeifttgen Kennern 33ead)tung.

k. madjte weitere $läne: „SDietegen", „Urfula", bie „Segenben" rourgeln

in feiner ^Berliner ,3eit; er fdjlofj aud) bereits mit bem ^Berliner Verleger

$ranj Wunder, in beffen §aufe er, befonberS befdjütjt burcl) %xau Sina

Wunder, oiel anregenben Üerfefjr fanb, einen Vertrag für groei SBänbe 9iooelIen

ab, empfing Honorar als 33orfd)uJ3, t)at aber, roie an SSieroeg gur 3^it beS

„®r. £>.", nidjtS geliefert, weil bie ©adjen erft „auSgeljedt", nod; ntdjt ge=

fdjrieben roaren. ((ix f)at 1876 2}orfd;uf3 fammt 3infen gurüdbegaljlt.) Slufjer

SDunder nahmen fid) Skrnfyagen oon @nfe unb beffen fdjöngeiftige , aber

ejcentrifdje 5Nid)te Submtlla 2tfftng, aud; 3U *- Stobenberg, fein fpäterer

„runbfdjaulidjer SBrotljerr", beS SDidjterS an. lim it)n auS ölonomifdjen S3e=

brängniffen gu befreien, fdjoffen tfreunbe in ber ©djroeig, $afob 2)ubS ooran,

1800 $rcS. gufammen; fie reidjten gur Tilgung ber SBerbinblidjfeiten. Slber

Ä. blieb in Berlin; aud) eine Berufung an baS gu grünbenbe $oloted)nifum

in ,3ürid) lehnte er ah unb empfahl Lettner; ftatt beffen, ber nadj

Bresben ging, rourbe $r. Stlj. SSifdjer geroäljlt. §n Berlin Ijielt ben SDidjter

eine neue Siebe gurüd; fie mar „unglüdlid)". (Snblid; folgte er ben roieber=

polten Sftufen feiner SUutter unb feinet greunbeS 3Bil§elm ©djulg in ,3ürid)

unb reifte Ijeim, nadjbem it)n $rau ©lifabetr) mit 1000 flv bie fie t)atte auf=

nehmen muffen, loSgeetft Ijatte. „Berlin", fagt ^. felbft, „l)at mir oiel ge=

nü|t, obgleid; id) eS nid)t liebe . . . ^d; bin mit oielen ©djmergen ein gang

anberer 3JJenfd; unb Sittcrat geworben!" $n ber ^eimatb^ gefiel eS if)m; er

fanb fjodjgebilbete greunbe: $r. £1). 3Sifd;er, ©ottfrieb ©emper, ^acob 33urd=

Ijarbt, ^af. SHolefdjott, ^ermann $öd)lo; er ging aud) im £>aufe Söefenbond

auS unb ein unb lernte Siidjarb SBagner fennen. Slud) Sefudje auS 2)eutfd;=

lanb (Slbolf unb %annn ©tal)r=Seroalb, Sßarnljagen) erfreuten iljn ; l)auptf ädjlid)

aber füllte er fid; als ©djroeiger rool)l an ben heften ber ©ibgenoffen unb
b^at gu mehreren pradjtnoHe, tiefempfunbene Sieber gebietet, u. a.) baS tüd;=

tige „3)iarfd)lieb", unb bie Ä
N

rone biefer ©idjtungen, ba3 „S£ifd;lieb am ^ab^reS=

feft (1857) ber fdjroeiserifdjen 3)tilitärgefeUfd)aft

:

„|)ei^t ein £au£ jum ©c^roetserbegen,

Sufttg mufj bie ^erberg fein;

©enn bie Trommel fprid^t ben Segen
Unb ber 2Bittf> fa)entt 3?otI)en ein!

kommen bie föäfte, fd)ön' S5Strtf)in, fie lad)t,

©ie i)at fdjon mandjen ju Seite gebratt)t!"

2lm allerroo^lften mar ib^m bei ©djmeijerfreunben, bem Wiakx 9iub. Voller

unb bem Gomponiften 2Bil^. Saumgartner; aud; bei 6. $. sDiener'S g-reunben

gran<?oi§ unb ßliga SBille auf 3Nariafelb, mar er gern gu ©aft. 3^m
©d)iaerfeft 1859 l>at $. für bie 3)hififgefeafd)aft in Sern jenen Ijerrlidjen

Prolog gebidjtet, ber baS befte non bem oielen ©uten mar, mal §u beS großen

©d;roaben, Äeffer'S erflärten Siebling§bid;terS, ©eburtStag gefprod;en roorben

ift. ^m ^. 1861 entftanb bie farbenreidje ©dnlberung beS g-efteS am 3)lntt)cn=

ftein, in melier ba§ bis bleute unerreidjte ^beal eines nationalen ^yeftfpielcö

aufgeftettt roirb (9{ad;gel. <Bd)t. 6. 34 ff.), ^m felben Sab.re 1861 rourbe ß.

auf 5Borfd;lag feines greunbeS, beS ^inanjbirectorS granj ^agenbud;, jum
erften ©taatSfdjreiber oon Süxid) geroäljlt: jur SSerrounberung aKer Parteien,
bie fid» nidjtS ©uteS oon biefer Ernennung oerfprad;en. ©ie l)at aber erftenS

ben ©idjter an ruhiges, fid;ereS arbeiten geroö^nt; groeitenS ift $. einer ber
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beften, gcroiffen^afteften Beamten geroefen, 15 ^aljre lang, eine gett, jn oej:

er tnnerltd) ftitte reifer unb reifer geroorben ift. SBeröffentüd^t fyat er in biefen

galjren roenig. Vorder fdjon roar in SBerttjolb Stuerbacb/S „SBolföfalenber"

(gafjrgang 1861) „£)a§ ^äfjnlein ber fteben 2Iufred)ten" erfd;ienen, feine

populärfte @rjäl)Iung, r-oll tron ber $rifd)e eckten fdjroeigerifdjen SBoliStljumS

:

bie ©efdjidjte r>on ben fiebert „alten todjern" , bie jum eibgenöffifdjen

©djütjenfeft gießen unb für bie bann ber junge ®arl §ebtger, ber <5oi)n be3

einen ber fiebert, jene geftrebe fjält, bie iljm nid;t nur alle §crjen, fonbern aud)

bie 3uftimmung be3 SSaterg ber ©eliebten gur Verlobung geroinnt unb bie außerbem

bie einzige ©d)ü§enfeftrebe auf (Srben ift, bie man mefjr als einmal lefen fann.

Unb ein £umor liegt über 2lllem, reif unb flar, fellerifd) einzigartig. $mi
anbere Beiträge SMer'3 ju2Uterbad)'S lalenber: „Verfdjiebene greifyeitSiämpfer"

(1863) unb „£)er 2Bal)ltag" (1866) gehören ntdjt §u feinen bead)ten3roertb,eren

SBerfen (^adjget. ©d;riften ©. 245 u. 277). %m $. 1860 blatte £. aud) ben

fdjon früher gefdjriebenen „2lpotl)efer r>on ßljamounir/', ein 33ud) Sftomangen,

jur £erau§gabe oorbereitet; ber $lan flammte au§ bem 2>aljre 1851, als

£. §eine'§ „SHomangero" erfdjienen roar; e§ füllte bie 93igarrerie be§ £)id)ter£

ober feiner Diadjaljmer cerfpottet begro. übertrumpft roerben. ©ie ©idjtung,

jumeift Sitteraturfatire, blatte fdjon 1853 ber 2. (£itel=)2luflage ber „feueren

(Sebb." beigegeben roerben fotfen; ba§ unterblieb au§ $la£mangel. Seim Xobe

£eine'§ (1856) erfd)ienen gefdjmadlofe ^arobien auf beffen SBerfe, unb ß.

rooffte fein ©ebidjt nidjt bamit gufammen genannt roiffen; aber aud; 1860

erfdjien bie 2)id)tung nod) nid)t, fonbern ift erft 1883 mit ben „©efammelten

©ebb." oeröffentlidjt roorben (bie erfte Raffung b,at 33äd)toIb im ©rgängungS»

b,eft §um „©upfjorion" [53b. II] abgebrudt). 2>er erfte Sljeil fdjtlbert ben £ob

be3 2lpotIjefer§ S£itu§ von Gfyamounir. burd) feine eiferfüdjtige ©eltebte 9ftofa=

lore unter ben bigarrften Umftänben. 3m D - ^l)eil ro irD £etne nad) bem @r=

fdjeinen feinet „9tomangero" im Traume gu ben ©Ratten ber großen ©idjter

getragen. @r ftreitet fidt> mit SBörne unb roirb ins große Xintenmeer ge=

ftoßen, in meinem (in ber erften Raffung) al§ „großer £tntrid)" ©u#t'oro

Ijerumfdjroimmt. £eine ftirbt bann unb muß in einem ber $el3gaden be§

Montblanc, bem 3teinigung§ort armer ©eelen, bie Verleugnung feinet |>ergen§

büßen. $)ie erfte Raffung fdjloß mit bem .£>inroei§ auf ba§ große ©d)iffer=

feft »on 1859. ©iefer ©d)lu^ ift bann unter bem Xitel „®a§ grofee <3d)itler=

feft" in bie ,,©ef. 2öerfe" (33b. X, ©. 153) aufgenommen roorben. 3H«

©taatifd^reiber ^atte &. bann unb roann bie SBettagSmanbate, b. \). bie 3ln=

fprad)en ber Regierung an baö 33olf gum eibg. 3)anl= 33u^= unb 33ettag ju

oerfäffen; eine§ (t>on 1862, baS ib,m übrigen^ bie 33el)örbe nid;t annahm) ift

abgebrudt in ben „«Radjgel. ©cb,r." (©. 235). 2ßäb,renb Äetter'S Scamten*

jeit ftarb (5. Februar 1864) feine Butter, ber ba§ ©lud, mit bem roo&>

beftallteti ©ob,ne forgenloS in ber großen alten ©taatetfanslei roob,nen ju

lönnen, bie legten ^ab,re »erfdjönert t)atte. Ä. r)at »on Sa an feine ©efeffig=

feit nod; meb,r aU fonft au^er bem §aufe gefud)t; auf ber „5Ueife" fanb er

jenen lieben 33efanntenfreig , bem Sllfreb ©fdjer, ber s^l)ilologe Äöd)ln, %v.

%\). SBifcrjer u. 21. angehörten. £um 50. ©eburtStage (19. 3uli 1869) oer=

anftaltete bie afabemifcb,e 3Jugenb 3ärid;ö eine großartige (^b,rung be§ 2)id^ter§.

sJHan betonte babei trornefymlid) §roei2)inge: baß ba« Vaterlanb $. beffer fottte

lennen lernen, unb baß er §ur 2)id)t!unft jurüdteb.ren möge. Unter bem

(Stnbrud be§ groeiten biefer 2i>ünfd)e gab Ä. 1872 bei ©oefd)en in (Stuttgart

bie „Sieben Segenben" b,erau§. @r nannte biefe, urfprüngliä) für ben „@ala=

tea" = („©inngebid;t"=)Snflu§ beftimmten Umarbeitungen r>on Segenben ^ofepl)

X^eobul ^ofegarten'€ „ein fteine§ 3i»ifd;engerid;t , ein läd;ertid)e§ ©d)äldjen

SWgem. beutft^e «iograp^le. LI.
.

32
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eingemad;ter Pflaumen". Jn äSitflidjfett finb fie gragiöfefte
s
J>oefte, non un=

nad;al;mlid;em $auber ber lieben§roürbigften @rgäl;lunggfunft. 2(u§ ben mittel*

alterlid;en, bei ^ofegortcn ungelenf nadjergäljlten |>eiligengefd;id;ten ift ba3 rein

9)cenfd;Iid;e mit feinftem «Sinn unb ftdjerer ^oetentjanb b,erau§gel)olt
, „roobei

il;nen freilid; guroeilen ba§ 2lntlitj nad; einer onberen §immel§gegenb l)in=

geroenbet mürbe, als nad; roeldjer fie in ber überfommenen ©eftalt fd;auen".

©a ift „ßugenia", bie pcbantifd; nad) sDiännerroiffenfd;aft ftrebt, fogar %ht

eine§ ^lofterS mirb, bann aber burd; reine 2ßeiblid)feit iljr 3J{enfd;entf|um

rettet. $. läfjt fie namlid; bte ©attin eines ehrbaren sD?anne3 roerben,

roaljrenb bie Driginaüegenbe e§ beim greife ber d;riftlid;en ©eleljrfamfeit be=

roenben lief;. 2)ann roerben brei Ijergige SQiarienlegenben geboten : erftenS „25ie

Jungfrau unb ber Teufel": ba ringt SOiaria mit bem Söfen, bem ein oer=

lumpter ©raf feine fjolbe fromme ©emal;lin 33crtrabe r«erfprod;en fyat, unb

bringt if)n gum SSergidfjt auf bie 23eute. ©er böfe ©emal;l aber fommt um.

3jn ber folgenben Segenbe: „SDie Jungfrau als 35itter" ift Sertrabe SBittroe.

Um ir)re §anb tnup turnirt roerben. ©er etroas Iinfifd;e, aber treuherzige,

braoe ,3enbelroalb gewinnt fie; bod; nidjt er felbft l;at gefod;ten, fonbern in

feiner ©eftalt sDiaria, roäljrenb er bei bem $trd;lein eingefd;Iafen roar, bei bem

einft bie Jungfrau mit bem Teufel um Sertrabe gerungen l;atte. ,,©te Jung=
frau unb bie 9?onne" ift bie ©rgäljlung son ber ^lofterfüfterin Seatrir., bie

in bie 2Mt getjt, f)etratr)et, 9Jiutter roirb, roäljrenb 9Jtaria ba§ Äüfteramt oer=

fiel;t. Seatrir. fer)rt bann reuig gurüd. ©amit fd)Itef;t bie alte Segenbe.

K. aber „roenbet iljr ba§ 2tntli$ nad; einer anberen £>immel3gegeub f;in",

roieber tn§ 9tetn= s
I>ienfd;lid;e: @ine§ S£age§ fommt — als ©reis — 2öonne=

bolb, ber sDcann ber Seatrij, mit ad;t Jünglingen, „roeld;e roie ebenfooiel ge=

l;arnifd;te @ngel angufel;en roaren", in§ Softer. Seatrir. erfennt iljre $inber,

befennt fid; gu it;nen unb bringt fomit ber Jungfrau bie reidjfte ®ah^ bar. —
|yaft geroagt, aber in ber fd;Iid;ten @rga(;lung bod; unfdjulbig ift bie ©efd;id;te

r»om „©d;ltmm=l;etligcn 33itali§", ber in bie »errufenen Käufer geljt, um r>er=

torene 6eelen ju retten. 2Sie er bann roeltlid; roirb unb roie il;n bie fd;öne

Jole gu „einem ebenfo trefflid;en unb »ottfommenen üföeltmann unb ©arten"

madjt, „al§ er ein üDiärtnrer geroefen roar", ba§ ift fo lieblid; unb naiv ge=

fdjilbert, baf? ber Zweifel über „erlaubt" ober „nid;t erlaubt" eines fo!d;en

©toffeS fd;roinbet. ©ie unübertreffbar gragiöfe J-orm abelt 2ltteS. „©orotfyea'S"

SIumenförbd;en", bie ©efdjidjte beS s)Jiäbd;en§, ba<§ ben geliebten Jüngling,

ben ^§ nid;t befi^en fann, in ben 9Jiärtprertob mit l)ineingie§t, ift tum einer

roonnefamen ©ü^igfeit: nid;t fentimental, aber gang eingetaudjt in ^jßoefie, mit

einem ©d;luffe, beffen Ijimmlifdjer ©lang 2llle§ überftral;lt. — 2tm (Snbe bann
„®a§ Xanglegenbdjen", nom 2lIIerlieblid;ften, roa§ je auf £)eutfdj gefd;rieben

roorben ift: noll (Sinfadjljeit, nott (S'mpfinbung unb in jebem @rgä^lerfd;ritt fo

buftig rl)ntl;mifd), bafe nur ba§ Seifefte unb 3<n'tefte etroa in Slrnolb Södlin'g

$b,antafiefunft gum -33ergleid;e l)erangegogen roerben fönnte. — ©ie „(Sieben

Segenben" Ratten ben noffften ©rfolg. ©d;on nad; roenigen 2Bod;en rourbe

eine groeite Auflage nött)ig. SDie Segenben blieben bem £)id;ter lieb. @r
feilte nod; mefjimalS baran unb Ijat g. 33. bag „^anglegenbd;en" feinfühlig

mit einem anberen ©djlufj t)eifel;en: derjenige ber erften ^affun9 ^ wo ber

©tabttambour be§ l;immlifd;en Jerufalcme 9tu^e ftiftete, mujjte ber granbio§

einfad;eu ©cene meinen, roo „bie allerljbdjfte irinität felber" ben ljerg=

ergreifenben ©el)nfud;t§gefang ber neun Wufen gum ©d;roeigen bringt.

Jm $erbft 1872 reifte ^. nad; 9Jiündjen uri) frifd;te alte Erinnerungen

auf; ben Probier jebod;, bem er einft in bitterer 9?otl) feine ßarton§ »erfauft

Ijatte, oermod;te er nid;t meljr au»finbig gu madjen. ©er näd;fte ^»erbft (1873)
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führte if>n tn§ ©aljfammergut 511 lieben greunben :

s}kof. Stbolf @r.ner unb

.JJiarie @£tier (fpäter grau 0. f^rifd;) ; bie Vefanntfdmft mit biefen nortreff=

liefen -Dcenfdjen ging auf fein 50. ©eburtStagSfeft (1869) §urüd. @r.ner roar

bann 1872 nad) SBien gegangen unb jroifdjen if)tn unb ${. , and) groifdjen

Wiaxk v. <yrifd)=@rner unb bem Didjter, entroidelte fid) ein Vriefroedjfel, in

bem $. com i\öftlid)ften feines .gtumorS gibt. Ueberfjaupt Sleller'S Briefe!

©ie finb (cf. Vädjtolb I— III passim) einzigartig in Originalität unb ^rifdje.

&. i[t einer ber originettften (Spiftolograpfjen beS ^afjrfyunbertS geroefen. %m
£5. 1874 reifte er ben $reunben @r.ner ju Siebe fogar nad; SBien. Veibe

Wiak lebte er rooljl an froher ©efettigfeit ; babei Ijat er aud) gearbeitet: 1873

an „Dietegen", 1874 am „Verlorenen Sadjen". 3m £j. 1874 erfdjienen bei

©oefdjen in 4 Vänben „Sie Seute r»on ©elbronla", in Vanb I unb II bie fünf

alten ©rjälilungen, in 33b. III unb IV fünf neue, ^n ber Einleitung nannte

&. nodj immer „greube am Sanbe, mit einer fyeilfamen ^ritif nerbunben",

ben ©runb für feine Didjtung. ©eine ©elbronler finb groar etroaS ernfter

geworben ; aber nod) gibt eS auS ber guten luftigen Vergangenheit eine fleine

9tfaä)ernte. £)a ift guerft „Ileiber machen Seute" eine ©efdjidjte, bie in

ÜSäbenSroeil paffirt ift unb bie nun ber Dieter in» 3tealiftifd)=$oetifd)e roenbet:

r>om ©dmeibergefellen , ber fidf> , 00m Bufatt unb ber Seidjtgläubigfeit ber

9Jienfd)en begünftigt, für einen großen £errn ausgibt, bann aber, enttarnt unb

gebemütljigt roieber in bie 9tiebrig!eit fallen fott. DaS ift mit prächtigem

£umor ergä(;It, unb bie ©djluf^roenbung, baf? Sßerner ©trapinSfi nidjt ber

elenbe ©djtuinbler ift, für ben man ifyn Ijält unb bafs er barum fein 9?ettd;en

befommt, ift non freunblid; üerfölmenber milber 9Jienfd)lidj!eit. — Darauf

„SDer ©djtnieb feines ©lüdeS", ber fdjon in Berlin gefdjriebene ©djroanf:

ftellenroeife faft ein biSdjen 311 nerroegen, aber mit feiner ©djilberung beS allju

flugen ,§errn ^ofyn &abnS „bodj rool)l", roie 9t. 9Ji. Wiener treffenb fagt,

„bie glängenbfte .ipumoreSfe ur.ferer Sitteratur, bereu fid; Voccaccio fo roenig

SU fdjämen l)ätte, roie Slrioft beS ,2Ipotl)eferS t»on Gljainoumr.'". „Die mifs=

brausten Siebesbriefe", ebenfalls altes berliner Ijßrobuft, non Vteroeg 1865

in ber „Deutfdjen 9teid;§5eitung" neröffentlidjt , finb eine famofe ©atire auf

ein geroiffeS trauriges 2itteratentl)um, baneben eine feine 2iebeSgefd;id;te: roie

Viggi ©törtelcr feine braue, fluge grau an ben „finnigen" ©djulmeifter oer*

liert unb bafür eine raufte groeite ©attin befommt. @S folgt „Dietegen",

eine s
JtonelIe, bie, ebenfalls fdron in Verlin erbadjt, feit 1862 im 9Jianu=

feript unter bem Sitel „Seben auS £ob" bei ben g^unben cirfulirte unb

1873 im ©aljfammergut ju einem drittel neu gearbeitet roorben roar. Der

©toff ift einer alten Sljronif entnommen unb bigarr genug: ba§ 9Jiäbd;en,

ba§ Dietergen nom ©algen Irolt, unb Dietergen, ber ^afyre nad)^er^biefelbe

^üngolb nom ©djafotte roeg Ejeiratfjet. DaS ift nun aber tro£ aller ödmuer=

Hdjfeit fo menfdjlid) natürlid; er^ä£)lt unb ift aufjerbem fo gefdjidt mit

ben (Sreigniffcn ber größten ©djroeijer ^elbengeit, ben Vurgunberfriegen, oer=

bunben, bafe man nid;t Unrecht tljun wirb, roenn man biefeS ©tue! ben beften

beutfdjen l)i|torifd)en Sioneüen affer Reiten jujä^lt. — %n Verlin als „©änger=

feftnoneüe" geplant, 1868 aber ins ^ßoIitifcf;c geroanbt, 1874 (in Söicn) bann

nodj um baS religiöfe (SIement nermefjrt, ift „Das uerlorene 2ad;en". Die

9(or-effe ift in iljrem Xiefften rool nur für ©djroeijer ganj unb fofort

Derftänblid; , roeil VerfaffungSfämpfe mit il)rcn Umroäljungen nur in ber

©djroei^ ben Vürger bis inS '^nnerfte feines ^erjenS unb feines §aufeS l)inein

beroegen unb roeil gerabe bie ©djroeij, ober bod) nornefjmlidj fie mit ifjrer un=

befdjränften Den!= unb ©predjfreiljeit, eine religiöfe ^idjtung ^eroorgebrad;t l)at,

roeldje einige iljrer ejtremften Vertreter ju einer non Religion unb 2>nnerlidj=
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feit roeit entfernten pljrafenreidjen <Scr)örtgeifteret führte. ©d)tüeigerifd)=cultur=

tjiftorifd; ift „$)a3 verlorene Sachen" alfo oon größtem SBertlje; mit iljrer

lebenbigen SDarftellung fiefyt bie 9Zor>eHe aber aud; fünftlerifd) Ijod); bod) fel)lt

ifyr ein roenig bie rolle SHunbung ber ßompofition nm einen menfcl)lid)en
sDJittelpunft — l)ier ^u!unbu§ 3Jiet)entr)aI unb 3>uftine ©lor — Ijerum, bie

fonft $etter'3 Sßerfe au§geid;net. ©ie l)at betn 2)id)ter oiel Unangenehme«!
gebradjt, eben roeil fie, nadj g. V. SBibmann'S gutem Söort, „gur glüljenben

^radjt ootter ©ommerrofen audj bie SDornen eines SRofenljagS geigte unb biefe

dornen mit großer ©d;ärfe gegen bie Sfteformtfyeologie richtete". 9Jian fjielt

$.'3 Angriffe auf religiöfe 2lu<Sroüdjfe für perfönlidje ©eljäffigfeit gegen einen

beftimmten Pfarrer unb beferjbete iljn fo, bafj er fid; „gegen bie aufgebraßte

$urie be<§ g-reifinng" 1879 mit einem 2lrtifel „@in nadjrjaltiger SKadjefrieg"

(9?ad)gel. ©djriften ©. 202 u. 343) glaubte roefjren gu muffen.

£)ie§mal mar ber @rfolg ber „Seute oon ©elbronla" ein großer, unb e3

toucr)§ in bem £)id)ter ber 2öunfd), „jetjt fein %al)T meljr oorbeigefyen gu laffen,

oljne ettoa§ gu S£age gu förbern". dr gab barum 1876 fein 2Imt auf unb
lebte auf bem „Vürgli" in ber Vorftabt @nge, u>ol)in er fd;on 1875 au3 ber

©taatefanglei gebogen mar, nad) eigenem ©eftänbnijj „feine glüd(id;fte 3eit". —
©djon 1860 fjatte ber S)id;ter an „^ürdjer 9iooelIen" gebadjt, roelcfye „im
©egenfa| gu ben ,2euten oon ©elbronla' meljr pofitioes Seben enthalten" foHten.

©ie erfdjienen aber erft com 9iooember 1876 bi§ gum 2tpril 1877 in Julius
^obenberg'ö „£)eutfd)cr 3^unbfdjau". $. madjt in iljnen bie Vergangenheit

feine§ 3üricf) ebenfo lebenbig roie er bie ©egenroart ©elbronlS gefdjtlbert Ijat.

@r fdjuf gunädjft bie originelle $ar)menergäl)lung , in ber ein älterer 3ürd)er

feinem jungen Steffen, §errn ^acqueS — ber ein Original werben mödjte —

,

brei ©efd;id)ten barbietet: 3uerft „£>ablaub", b. i. bie liebenlrcürbig poe=

tifdje ©d)tlberung oon ber ©ntftefjung ber „9CRaneffifd)en" Sieberljanbfdjrift,

beren 9Jieberfd;reibung ben frifd;en jungen Vauernfoljn IJol)anne§ £ablaub
gum ©icfjter madjt. 2Cuf§ gefdjidtefte ift beffen eigene Siebe gu einer oor*

nehmen SDame tjineinoerfloditen, unb gang befonber§ gart unb eigenartig ift e§,

roie $. -Diotioe au$ §ablaub'§ eigenen Siebern in bie $anb nimmt, fie oer=

lebenbigt unb aU farbenfrifdje ©rjftenggüge feiner ©efdjidjte einoerleibt. %üx
bie Sudjaulgabe I)at $., einer Sitte £l)eobor ©torm'l fofgenb, ben ©d)tu^
nämlid; ben Seridjt oon ber Vereinigung ber £iebenben, ^ablaub unb g-ibeS,

etroa§ erroeitert (Sriefroedjfel gm. %i). ©torm u. ©ottfr. $. ed. 21. Softer

©. 11, 13, 23). Sludj bie groeite ©rgä^ung „SDer 9iarr auf sJ)tanegg" fjanbelt

nod; oon ber 3Jianeffe = §anbfd;rift. ©in illegitimer Stbfömmling ber 5am i^c

3Kaneffe, ber 9?arr SBug Jalätfdjer, ber auf ber alten 23urg 9Jianegg roo^nt unb
mit bem, roenn er nad) 3«rid) fommt, bie bitter i^ren ©pa^ treiben, t)at fie

bem legten rid)tigen 93ianeffe gefto^Ien. ©ie roirb aber oon frö^Iidjen ©e=
feilen, bie feine Surg überfallen, mieber geholt unb gelangt in ben 23efi£ bei

Jrei^errn ». ©a^. — 2)ie britte ©rgäfylung „2)er Sanboogt oon ©reifenfee"

ift nidjt nur in ber beutfdjen ^ooellifttf, fonbern aud; in $eHer'3 2Serfen ein

^umel. ^. fjat babei nad; ber ©djilberung gearbeitet, bie bem Sanboogt
©alomon £anbolt burdj 2)aoib §e^ (1820) gu %i)Z\l geroorben mar. Viele

3üge entnahm er birect biefer Vorlage; bie |>auptibee aber, ben alten 3un9 s

gefetten eine Verfammlung feiner alten „flammen" abgalten gu laffen, ift

IteHer'S @igentf)um, il)re 2(u3füljrung in ben Kapiteln „®iftelfinf", „£anS=
rourftel", „Kapitän", „©ralmüde unb 2lmfel" bal originellfte (Sapriccio beS

3)id)ter3, ber e§ „bie lieblidjfte ber ©idjterfünben" genannt l>at,

»©üfee grcmenbUber ?u erfinben

2Bie bie bittre @rbe fie nia)t rjegt."
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9Bir erfahren bann bie weiteren ©djirffale bes £erm Jacques unb bekommen
nod), aufjerljalb bes bamit gefd;toffenen Rafymens, „SDas Jäljnletn ber fteben

2lufredeten " unb bte farbenfatte 9Jo»elIe „Urfula". iDiefe l)ätte urfprüngltd)

„$ansli ©nr" fyeifjen unb eine ©elbronler ©efdjidjte werben fotten. Wut
»oller SMrftellungsfraft roirb barin bas 3ürd;er Sßiebertäufcrroefen im 23e=

ginne ber Reformationszeit gefdjilbert, unb mitten brin fterjen Urfula unb
|jans ©nr: fte feine Retterin auf bem ^appeler $-elbe, feine Siebe llrfula's

drlöferin aus SBanben bes religiöfen Qrrroaljns. Sie (Srjäljlung enthält eine

©cene »on monumentaler Äraft: ^roingli'S %ob. ©ie ift, aus ber ^anb
eines ©djroeijers, ein 'Senfmal bes fdjroeizerifdjen Reformators aere perennius.
— 3um ®anf für bie 3ürd)er Rooellen fdjenfte 3ürid) bem ©idjter bas

@l>renbürgerred)t. @r fjatte aud; tfjatfädjlid) bie Vergangenheit feiner ipeimatlj

bargeftellt, roie fein „£>eimatl)fünftler" cor, neben unb nad) il)m fein Sanb poetifdj

befjanbelt t)at. @s mar „Seben aus Xob". Seben, bas bie ©djtueiger als

einen lebenbigften £l)eil bes irrigen empfinben, mar tljnen ba aus $ünftler=

fyanb neu »or Slugen gefdjaffen unb gefdjenft roorben.

2(ud) gur Snrif fanb $. auf bem „Sürgli" neue Stimmung: im Januar 1879

entftanb bas „2tbenblieb": „2lugen meine lieben $enfterlein", roo bie Refignation

bes Stlternben reftlos in ^ßoefie aufgebt. „3)as reinfte ©olb ber Snrif" fjat, rote

fdjon ermähnt, ©torm biefeS ©ebidjt genannt, unb er ift nidjt mübe geroorben,

es ben ©einen »orplefen. ®ann bie pljantafteüoUe ^Duett=33attabe „2ob unb
SDidjter", ferner „SDer Rarr bes ©rafen »on 3itnmern", roo $effer's §umor
.^eiliges umflingelt, olme es §u profaniren : ein ©ettenftüd in Werfen ju ben

^rofa=$leinobcn ber „fieben Segenben", ©aneben gab's furje poetifdje ©atiren

roie „53enus t>on 9Jiilo" unb „Ratjenburg" : ba nimmt $. bie gangen $unft=

roartfämpfe für £>aus= unb ©täbte=2leftf)ettf »oraus unb jroar gletd) mit jenem

founeränen ^umor, ber roirffamer ift als bie ernftefte $rebigt. — Rodjmals

fei fjier fur§ ber Umarbeitung bes „©rünen ipeinrid/' (1878—1880) gebadjt;

von fomifdjer „ßonfequenj" bes ©idjters jeugt es, bafs and) biesmal ber »ierte

93anb auf fid> roarten Itefs unb erft 1880 nachgeliefert roerben fonnte. f^aft

gleichzeitig erfd)ien ber fdjon 1851 geplante, 1855 erftmals in Singriff ge=

nommene ,,©alatea=@nflus" unter bem £itel „£>as ©inngebtdjt". $. fct)rieb

ruf)ig ba roeiter, roo er 25 Jyaljre »orfjer abgebrochen t)atte, um, roie er fagte,

bie (foneeptionen bes SDreifjigers als ^ünfjiger auszuführen, nadjbem „bie

Sebenstrübe fid) gefe|t" Ijabe. 2lus bem 2)uncfer'fd)en SSerlag gelöft, erfdjienen

bie 6 9?ooeffen guerft in ber „©eutfdjen Runbfdmu" ($uni— 9)iai 1881), bann

(1882) als Sud) (mit nid)t aH^u glücflidj erroeitertem ©djluffe) Ui 2öill).

^>er£ in Serlin. ©s ftnb eigentlid) 7 ©efd)id;ten; benn bie 9ial)menerjäl)lung

»on bem jungen Dtaturforfdjer 5Heinl)art, ber ausjieljt, um bie 2Bal)rf)eit beö

£ogau'fd;en ©inngebid;tes ju erproben,

„ffite rotllft bu toetfee Siliert ju rotten $Rofen machen?
küfo eine roeifje ©afat^ee: fte rotrb errötfjenb lachen."

ift felbft eine Sonette, bie mit il)rem romantifdjen ^Ductus, mit il^rer ^oefie

nor allem, fidr) , oljne gu tierblaffen, birect neben ©idjenborff's „SCaugenidjts"

fteffen lä^t. Reinljart fommt auf bas 2anbl;aus Suciens unb bort roerben

nun bie 6 -Jcoüeffen erjäfylt, t^eils non il)m, tl^eils »on if)r: fte bel)anbeln

bas £l)ema ber @l)e. ^n ber erften „23on einer tl)örid;ten Jungfrau" er=

gäljlt 2ucte »on bem aus ßigenfinn unb ^ljorl)eit gelöften Verlöbnifj ber

SBirtl)Stod)ter ©alome, bie attguljod) fjinaus roottte. „©leid;^eit bes ©tanbe«
unb bes ©eiftes", meint Sucie, feien unentbeljrlid) gum ©lücf ber @l)e. ©ie
ju roiberlegen, er§äl)lt Steinhart bie ©efd)id)te „SRegine". Regine ift ein

S3auernfinb unb 9Jcagb in ber ©tabt; tfjr Siebfjaber unb ©emal)l, ©rroin
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SUtenauer, ift ©efanbtfdjaftsfecreiär. ©ie leben glücflidj, Big, herangeführt burdj

3Belt unb Silbung, ber 3roeifel groifdjen bie beiben ©atten tritt. 3>a§ 33er=

trauen fdjroinbet; 9iegine roirb innerlid; tief unglüdlid; unb gibt fid) ben £ob.
Sucie fdjreibt bem 9Jtanne allein bie ©d;ulb gu. |jerr 2tltenauer Ijabe nid;t

oerftanben „feiner grauenausbilbung ben redjten 9iüdgrat gu geben". 9^etn=

l)art „beroeift" weiter, inbem er bie ©efd)id;te oon ber „2trmen Saronin"
Öebroig o. Sofyaufen ergäbt, b. i). oon ber oerfdjämten 2lrmen, bie oon einem

it)re ftrcng oerborgenen |)ergen§üorgüge faft gufällig entbedenben SDtanne bem
Seben unb bem ©lüde gurüdgegeben wirb. Sei ber £>od)geit läfct bann $.

ben Sump oon früherem ©emafyl ber Baronin unb iljre oeriommenen Srüber

auf fürdjterlid; braftifdje 2trt oerfpotten. 2)can J)at ben SDldjter barum fdjarf

getabelt. @r t)at aber and) einem ©torm gegenüber (Sriefroedjfel ed. Softer

©. 111 unb 125) baran feftgeljalten : „SDie ©efdjidjte mit ben oerlumpten

Maronen, bie ©ie fo geärgert f)at, bleibt flehen, roie einer jener oerroünfdjten

2)adjgiegel in einem £>aufe, in bem e§ fpult". ^. fjat reujt gehabt: fein

•Öumor ift fo, bafj er mandjtnal barode Kapriolen mad;en mnf}, ijart bii an

bie ©renge bei guten ©efdjmadi ; aber bai gehört gum Seben unb SBefen

gerabe biefei §umor§, unb roer möchte il)n im ©runbe anberi Ijaben? Gr
ift unb bleibt eben ftetterifd), b. %. Kummer ©ini. Sucie ift nidjt gufrieben,

bajj bie grauen fo oljne einen „fReft oon eigenem SEillen" ger)eiratt)et toerben

follen. @i geljt audj manchmal umgefe^rt. Um bie§ gu erroeifen ergäbt

Sucie'i Dljeim, ber alte Dberft, au§ feinem geben bie ©efdjidjte „SDie ©eifter*

fe^er", roo eine oon groei jungen Männern geliebte ©ante ben ©efül)Iiüber=

fdjroänglidjen oerfdjmäljt unb ben 9?üd)ternen r)eiratr)et , roeil bicfer fid; hd
einem gur Prüfung oeranftalteten ©eifterfpul faltblütig gegeigt t)at. ©er
glüdlidje Srautgeroinner roar Sffeinlmrt'i Sater. 2)er ©ol)n reoandjirt fid)

mit ber Dtoneffe oon „2)on Gorrea", bem portugiefifdjen Stbmtral, ber, oon

einer fdjlimmen grau oorneljmen ©tanbei betrogen, fie aufhängen läjjt unb-

bann eine Slfrifanerin Ijciratljet, mit ber er glüdlid) roirb. Sucie ift enblid)

gufrieben; aber fie antrooriet nod; mit einer ©efdjidjte, roo ber -Scann, ber

frei unb originell gu wählen glaubt, Ijeilloi genaifüfyrt roirb; fie erjagt bie
s

J>offe „2)ie Perioden" : SDa meint §err £l)ibaut o. Sallormei er roerbe oon

ber ^nbianerin Quonefdn" geliebt unb fdjenft tljr feine Serloden al§ Sraut=
aahz. Slnbern ^tagei aber mu^ er einem gefte beirooljnen, bei roeldjem

Üuonefdji'3 roirtlidjer Verlobter, ein junger ^nbianer, ber „S)onner=33är", bie

Serloden £ljibaut'§ aH Dtafcnfdjmud trägt. ^)er ©djlufj ber 9ial)menerjä^lung,

in roeldje bie 6 9cor>ellen fo gefdjidt nerflodjten ]inb, ba§ fie nur roie ^Ijeile

cinei reidrovganifi-Jen ©anjen erfdjeinen, ift roieber com 2lnmutl;igften, roa§ je

auf ©eutfd; gefd;rieben roorben ift : ba§ @£p:riment auf bag 9iecept bei alten

Sogau gelingt nämlidj Steinhart unb jroar bei Sucien: er fü^t fie; fie ladjt

unb errötljet, unb um btefen Äu^ unb biefei erröt^enbe 2ad;en l)erum glü^t

ein golbener ßerbft unb ftefjt bai ^bnH einer ©djufierftube noU ©lud, ©efang
unb Siebe. Steife s

Dieifterfd)aft ift bie ©ignatrr biefei Gnflui. ©inb aud;

nid)t alle 5to»eHcn berin oon gleidiem fünftlerifd;em 3Bertf)e („SDon Sorrea" unb
„©ie Perioden" finb e^er nur gute „ü&Hntevfdjroänfe" ali pfndjologifd) tief»

grünbige £ebenifd)ilberungen), fo feudjtet ber gange ßnflui bod; oon fatten

warben; aui feinen ©eelenjügen unb trefflid) gefennge'djne'en ßljarafteranlagen

roadjfen bie ^»anblungen l^erüir, rnb ein §umor, überhaupt ein flarei Sid;t,

fd)cint fo ^eH unb golbig über 2llTem, namentlidj über ber frei unb leidjt er=

funberen edjt romantifdjen ^a^merergäljlr.ig, baf$ bie Vorliebe, bie gerabe biefer

Sanb bei oielen Äetter=3>erc(;rern geniest, redjt roo^l gu begreifen ift. ^n ber

©efammtauegabe ift er (ali Sb. VIIj aujjcrbem mit ben „Segenben" oerbunben.
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©eit 1881 fidjtete ber ©idjter feine Sgril. Seinem gereiften föunft«

gefdjmacfe, bem bai Dbjectir>=@pifd)e t;öd;ftc fünftlerifdje ^orberung geroorben

roar, opferte er babei alles ju ©ubjeetioe, §u Seibenfdjaftlidje, nad; feiner

rurjig unb flar geroorbenen G'mpfinbung ju SJiajjlofe. @r r)at bamit feine

„©efammelten ©ebidjte" von 1883 fünftlertfd) geroifs gehoben; e§ ift aud)

fidjerlidj
sDtand;es ofync ©djaben weggefallen, unb mel)r als eine Umarbeitung

mar redjt rool)I angebradjt; aber — ba§ rein Sorifdje, ba§ fubjeetio Gmpfin=

bung§=Unmittelbare l)at barunter gelitten; ber alterfeinfte ©uft ber Seelen»

ftimmung ift bann unb mann t>on bem glättenben 3'inger meggeroifdjt roorben.

©ennod; ift Äeller'3 Snrif — aud) in ber neuen g-orm — r>on ebler £iefe

unb Steinzeit in ©efüfjl unb £on, unb ben Kennern be§ ©djten roirb $. immer

Sit ben roemgen ganj großen beutfd;en £nrifern, b. I). $u ben ©oetlje, ferner, 9Jiörife

unb ©torm, gehören. $m Dctober 1876 Ijatte 51. feine lernte größere Steife

unternommen: er mar, fpecietl auf $. <£>enfe'<& betreiben, nod)tnal§ in 9Jiündjen

geroefen; im .Jperbft 1881 madjte er bann mit groei greunben, ben Dealern

&ub. Voller unb @mil Stittmener, ba§ „befdjetbene KunftreiSdjcn", ba§> er in

ber „^Jteuen $ürd)er 3eitung" fo ru^enott unb bodj fo lebenbig befdjrieben Ijat

(9?ad)geiaff. ©djr. ©. 218). 3» ßetter'S auswärtigen g-reunben gefeilten fidj

in jener 3eit groei 3Zorbbeutfd;e : 9iegierung§ratl) 2i>ilt). ^eterfen in ©d)Ie3roig

unb Sljeobor ©torm in .ftufum; mit Seiben f)at $. in intimem 33riefroed)fel

geftanben (ed. »ädjtolb unb — für ©torm — 31. Softer), £m ^erbft 1882

gog &. au§ bem luftigen „23ürgli", roo fid) namentlid) feine fränfelnbe ©djroefter,

bie iljm ben £>au§l)alt führte, nidjt rool)l befanb, nad) bem %i)ahä am 3ettiöeg

in £>ottingen, in eine geroötjnlidje 9JiietI)§rool)nung , in ber e§ tl)m nie redjt

gefallen Ijat. Um fo roorjler mar iljm an ©amftag= unb ©onntag=2lbenben

auf ber „Steife" in gemütrjlidjer ©efetlfdjaft. SBädjtoIb ergäbt ba (93b. III,

©. 293 ff.) niel tron ^eller's ©nmpatljicn unb 2lntipatl)ien : non feinen $reuu=

ben, mit benen er Ijeimelig mar, aber aud; non unbequemen Stnreifern, bie er

mandjmal red;t grob abtrumpfte.

£etler'§ ©d)luf3bidjtung mar „-Diartin ©alanber", ein Familienroman,

ber fid) aber gum fdjroeigerifdjen ©ittenbilbe großen ©tile§ erroeitert, ja mel»r

al3 bag : ber gum nolitifdjen unb etljtfdjen ©rgietjungibudje für ba§ ©d;roeiger=

not! roirb, beffen Sebenöäufjerungen $etter'3 eigenes tiefet ^nt^ffe ein gange§

Seben lang gegolten t)at. ©er alternbe 9Jtann fal) in politifdjen unb gefell=

fd)aftlid;en fingen 3>iele§ roanf'en, fal) bie ©treber emporlommen, fal; ic)re

Srjarafterlofigfeit , unb baoor fein geliebte^ Soll' ju roarnen, ba§ roar feine

2lbfid)t. ©er Vornan erfd;ien — langfam — im ^. 1886 in -iftobenberg'»

„Deutfdjer ^unbfd^au". @r ift nidjt in freubigem 3«ge entftanben, fonbern

unter cielem ©djimpfen oon bes 3]erfaffer§, unter freunblidjem ©rängen »on

be§ §erauögeber§ ©eite. Unb al§ er fertig roar, befriebigte er nid;t. ©ie

©djroeiger nannten it)n peffimijtifd;, ba§ 2tu3lanb fanb i^n §u fpeciell fd;roeije=

rifd). ©er §elb, 5Di artin ©alanber, ift ein Dptimift, aber er ift nid;t flug

genug für ben neuen &ur§. ©in ©djlauer, Soui^ SBofjlroenb, bringt il)n

um fein ©elb; er roanbert au§ unb Ui)xt erft nad; fieben ^a^ren Ijeim, rooljl=

l)abenb, aber ntd;t geroir3igter, fo ba^ i^n berfelbe ^onigfüjje ©d;önrebner

2öol)lroenb nod)mal3 um fein ©elb betrügen fann. ßr gel)t ueuerbing§ auf

brei ^al)re über§ 9)ieer. diad) feiner abermaligen SRüdfcljr roiK er fid; an ben

neuen 3"ftänben im 23aterlanbe freuen; aber er muji feigen, roie 2ltlec-. eov=

rumpirt ift. ,3u>ei ©treber geringfter ©orte, bie Srüber 2Beibelid;, t)eiratl)cn

feine £öd)ter; bie ©d;ufte oon ©atten l'ommen aber inS 3"djtl)au^. ©od;

©alanber'g ^bealismu§ jerbridjt nidjt; er nerliebt fid; fogar ein bigdjen. ©a
fommt fein ©ol)n 3lrnolb au§ ber ^rembe l)eim, ein tüdjtiger ^Jienfdj. Unter
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beffen ©tnflufj gelten il)tn bie 2lugen auf ; aber er bleibt ein Dptimift : ©ein

„©djifflein fuljr ruljig groifdjen ©egenroart unb 3ufunft bafyin, be£ ©turm§
wie be§ Jrieben§ gewärtig, ober ftet§ mit guten Hoffnungen belaben", tjeijst

e§ fdjliefjlidj oon ifjm. ©inen redjten ©djlufj l>at ba§ 2Berf trotj ben beiben

in ber SBudjauSgabe hinzugefügten ßapiteln, 20 unb 21, md)t, unb $. Ijat big

an fein 6nbe an einem neuen, befferen ©djlufj t)erumgebad)t. 2ln ßf)aralte=

riftif lebenbiger äftenfd;en aber: ©alanber'S, feiner roaderen $rau unb feinet

©ol)rte3 2lrnolb, ber 2öeibelid;3 unb ifyrer ©Itern ift baS 33ud) fo reidj wie

irgenb ein früheres be§ ©idjterS. 2lud) ber fräftige, männliche ©til ift fo

„t'eHerifd)" roie je. SDer £>umor atterbing§ Ijat einen etroaä fäuerlidjen 23ei=

gefdjmad, unb bie ©ompofition leibet an Sängen, ^effimiftifd) ift ba3 23ud)

im ©runbe nidjt; e§ ift im ©egentljeil, nadj 33äd)tolb'§ treffenbem 2tu§brud,

„eine %fyat. ®$ ift ba§ grofje $ermäd)tntf} be3 £>id)ter§ für feine £eimatl)

. . . @tn politifdjeg @rbauung§bud>! Unb bod» ein ^oefiebud)!" %lad) bem

„©alanber" fdjrieb $. für ben £)rud nur nod) eine fleine autobiograpfjifdje

©ft§je für bie (Sfyronif ber ^irdjgemetnbe 9Jeumünfter (-ftadjgel. ©djr. ©. 1);

ba§ bort ftatt be§ ©djluffeg be3 „©alanber" in 2lu§fid)t geftettte „felbftänbige

33ud)" ift nidjt meljr gefdjrieben roorben. gm 9Jtärj 1885 ging ber ©efammt*
nerlag oon $eUer'3 ©djriften an 2Bill). £ert$ in Berlin über, (©eit 1901 ift

ber 93erlag in ben £>änben ber $. ©. ßotta'fdjen 23ud)f)blg. s
Jiad)f. in ©tuttgart.)

ßetter'8 Sßanberung
„auf bem 2t6enbfelb,

9lux bem finlenben ©eftirn gefeilt"

mürbe befdjroerlidjer. 9? od) afferbingS trat if)tn ein neuer g-reunb nafye: 93ödlin,

ber bamal§ in $ürid) rooljnte unb mit feiner olnmpifdjen ipeiterfeit ben oft

Saunenfyaften unb 9)türrifd)en auf Vetterte ; ber mit nie oerfagenber $reunblid)=

feit bie 2lu3brüd)e übler Saune ertrug, unb ber frof) mar, roenn aud) bei

$. mieber auf Slugenblide bie ©onne fdjien. $. I)at bafür bem 3Jialer=

^•reunbe jutn 60. ©eburtätage ein präd;tige§, leucfytenb fd;önc§, in milber

Sftefignation au3flingenbe3 ©ebid)t gefdjrieben (bei 23äd)tolb III, ©. 647).

33ödlin fyat ben $reunb mefyrmalg gemalt; au§ feiner §anb ftammt bie

SRabirung, bie ben 1889 bei £)er$ erfdjienenen „©efammelten SEßerfen" r>or=

geheftet ift. 3tm 6. Dctober 1888 ftarb bem 2)id)ter bie ©djroefter Regula,

bie ifyn fo lange treu gepflegt Ejatte. @r mar nun gang einfam. ©einen

70. ®eburt§tag »erbrachte er auf bem ©eeliSberg in ©efellfdjaft peier greunbe,

2lrnolb Södlin'ö unb be§ Sunbe§rid;ter§ §an§ SBeber. ©ie oon 33ödlin

mobellirte 3)iebaiHe nannte er „baS 3?i^cn für ba§ (Snbe oom Sieb". %tad)

Üieujaljr 1890 erfranfte er an ^nfluenja; er madjte fein ^eftament unb fetjte

barin ju ßrben ben Jpodjfdjulfonbg ber Unioerfität 3ürid), bie 3ürd)er ©tabt=

bibliot^el unb bie eibgenöffifd)e äöinlelriebftiftung ein. 2lm 15. $uli 1890

ftarb er; am SSorabenb feineg 71. ©eburtätage§ (18. §uli 1890) mürbe er

burd) geuer beftattet. — ß. ift in Vielem ein „^eimat^fünftler" geroefen;

aber er fjat jugleia) roeit über ba§ §eimat§lid;e l»inau§, ing rein sIRenfd)lid)e

hinein gefdjaffen. ©eine Söerfe finb bie fd;önfte grudjt jene« beutfdjen 9lea=

Ii§mu§, ber aud) ba§ %teate in fid; fdjliefjt, b. t). fie finb edjte gro^e ^unft.

©iefe ift Offenbarung : nid)t „oon biefer SBelt" roenn man roitt; aber fie ftef)t

bod) auf bem 33oben ber @rbe, ift 2Öar)rf)eit im Sid)te beg ©roigen.

S)ie Sitteratur über Heller ift oerjeidjnet bei 9lid)arb -Di. 3)cener,

©runbrit3 ber neuern beutfd^en Sitteraturgefdjidjte (^Berlin 1902), %lx. 2662

big 2686. 9ceu ^injugefommen finb: 9ticarba §ud), „©. Ä." i. b. ©amml.
,£)ie ©idjtung" 93b. IX, «erlin ; Otto ©toe^t, „©. Ä." i. b. ©amml. „S)ie

Siteratur" 93b. X, 33erlin. ferner ju beachten: „2)er 33riefrod)fel jroifd^en
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$$eob. ©torm u. ©. ß.", Ijrßg. u. erläut. o. albert Softer, Berlin 1904.

#nr. ©rie§mann§, „©er @r§iel)ung§roman" („©rün. £>eirir.") Siterar. @d)0

1902/3, ©. 1525; @rnft Srautmann, „©. ß. in ßeibelberg" (grlf. 3tg.

1903, 3Rr. 108). ßmil ^afobS, „2TuS ©. £.3 «erltner £eit" (äBeftermannS

2Jionat§l). Dct. 1904); „@mil ßu&'S «riefe an ©. £." ed. Stlfr. ©a>er
i. 3ürd>. £afd)enb. auf 1904; 21. ©c^roab, „©a6 ©inngebtd)t r-on ©. Ä."

(ÜRonotSbl. f. btfd;. Sit. IX, 9); §r. 2öid;mann, „©. ß.3 grauengeftalten"

(^ropnläen, Stünden 87, 88); SJcar. ^tufeberger, „©er Sanboogt oon ©reifenfee

u. feine Duetten'' (grauenfelb 1904); 9)krie ©trtng, „^rbtfdje u. fyimmltfdje

Siebe" (,,©ie grau", Berlin, XI, 10); @mil ©eiger, „«eiträge §u einer

2teftljettf ber Sorif" (£affe 1905); gelir. SRofenberg, „©er fd)limm=Eieilige

«italiS" oon ©. St. unb „SljaiS" oon Stnatole grance (Slrdjio f. b. ©tub.

b. neueren ©prägen u. Siteraturen, 33b. 112 [neue ©erie 12], #eft 3/4.)

ftaupttoerf bleibt immer: ©. $.'3 Seben. ©eine «riefe unb Sagebüdjer.

«on $atob «äd;tolb. 3 «be. «erlin 1894—97. 2lud) bie gegenwärtige

«iograpljie ruf)t auf biefem feften gunbamente. ©e^Ier.

defilier*): So r eng $., f am 18. Sluguft 1892, angefefyener preufjifdjer

«olfSfd^ulmann. — &. tourbe am 29. Januar 1811 in ^alteneber bei #eiligen=

ftabt (@id)3felb) geboren, ©ein «ater §etnrid) Lettner mar bamalä bort

fatfyolifdjer DrtSleljrer, nadjbem er guoor fd;on bie 2lufmerffamfeit aU tüarmer

«ereljrer unb unmittelbarer ©djüler 5)]eftalo^i'§ auf fid) gelenft fjatte. @r

war f. 3- hn dufo na$ Offerten getoanbert, um 'Den
s
JJceifter fennen gu lernen.

©päter nmrbe er als Seljrer nad) ^eiligenftabt berufen, bort gum 9Jector ber

©tabtfdjule beförbert unb 1836 baneben mit ber ©irection be€ in §eiligen=

ftabt eingerichteten neuen ©d;ullel)rerfeminare§ betraut. $. erhielt, nadjbem

er anfangs bie «olfSfdjule feinet trefflidjen «ater§ befudjt Ijatte, feine toeitere

«orbilbung auf ben cat^olifdjen ©omnafien §u ^eiligenftabt unb §ilbe§l)eim

(%ofepf)inum). Unter ben £ilbe§Ijeimer Seljrern oerbanfte er befonberg oiel

bem als «otanifer bekannten ^rofeffor ^joljannei 2euni£, einem ^riefter oon

umfaffenber ©eleljrfamfeit, roarmer Siebe jur 9?atur, oäterlidjem ©inne gegen

bie ^ugenb un0 edjter, milber 9teligiofität. «on früt) auf für ben «eruf be§

«aterS beftimmt unb entfd;loffen, bejog ber junge $. alSbann baS proteftan=

tifdje Seljrerfeminar §u 2ftagbeburg , ba€ bamalä unter ber Seitung beS @on=

fiftorialratfjeS , fpäteren tropfte« $arl @l)riftopl) ©ottlieb gerrenner ftanb.

©eine erfte ©teile al§ Seljrer erhielt $. an ber ©orffdjule gu 5Dcadenrobe bei

£eiligenftabt, rourbe aber fd;on 1831 oon bort nad) (Erfurt berufen, too er

erft Sefjrer unb feit 1833 SRector ber Sorenjfd)ule mar. 2113 1836 fein «ater

bie Seitung be3 neuen ©eminareä in £>eiligenftabt übernahm, trat i§m ber

©oljn al§ ©eminarle^rer gur ©ehe unb ertoarb burd; feine bortige tüdjtige

Sßirffamfeit wie alg glüdlid;er päbagogifdjer ©d^riftfteller, namentlid; auf bem

gelbe be§ beutfd;en ©pradjunterridjteg, rafd; ungeroöljnlidieS 2lnfel)en in ber

©d;ulroelt. ^n feinem bamalS juerft erfd)ienenen „$raftifd)en Seljrgange für

ben beutfdjen ©pradjunterrid;t" (Erfurt, 3 «be., 1837—40; 17. 2luflage 1888)

trat er ber Ijerrfdjenben ©infeitigfeit ber grammatifdjen s)Jiett)obe nad^ 5^arl

gerbinanb «eder unb befonberS nad) 9ftaimunb ^afob Sßurft'S „©prad;benf=

lel)re" entgegen unb roirfte bal)nbred;enb für einen lebenbigeren, aUfeitig an=

regenben beutfd^en Unterricht, ben er an baä Sefebud) angufdjliefcen lehrte.

9Zidjt ba§ ©enfen über bie ©pradje erfd;ien i^m aU £auptfadje, fonbern ba«

©enlen in ber ©prad;e; unb überhaupt fotl ber ©prad)unterrid)t nad; i^m

nidjt einfeitig ben «erftanb bilben, fonbern ju einer ^armonifd;en geiftigen

*) 3u 6. 110.
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©efammtbilbung anregen. $)ic groölf $aljre feines jugenbfrifdjen 2Birfen§ am
Seminare mit unb unter bem nereljrten 23ater bezeichnete R. fpäter al§ bie

in mefyr als
1

einer §infid)t fdjönfte $eit feines* Sebens\ £>[jr mürbe 3iel ge=

fetjt burdj ben eljrenoollen 9htf ber r)öd;ften ©djulbeljürbe $reujsen3, ber ben

jungen ©eminarlefyrer 1848 a(§ erften catt)oüfcr)en 9Regierungs= unb ©cfyulratl)

nad) sjDcarienroerber in Sfikftpreufjen entführte. 2lud) bie bort geftellte, roegen

be§ ;Borroalten§ ber polnifdjen ©pradje im 33ejirfe befonbers fdjroterige 2luf=

gäbe ergriff er mit Ijingebenber Siebe unb im eigenen ©eifte. 2)ie Regeln,

bie er für fein ÜBerfafyren bei ben ©djulretufionen niebcrfdjrieb, lönnen nod)

je|t jebem 2(uffid)t§beamten in är)nlid)er Sage §ur 9tid)tfd)nur bienen. £>er

(Sifer, mit bem er fid; in bie itjm neue unb roenig anmutljenbe 2t!tenarbeit

nertiefte unb gleidjjeitig bie ©djulbefudje betrieb, bebrorjte feine ©efunbfyeit;

im %. 1849 muffte er einige SBodjen ausspannen, bie er im SBabe £öfen r>er=

lebte. Slber aud; Ijier rurjte er ntdjt. SGBärjrenb beg Urlaubes* entftanb feine

^roeite berühmte, gemütrjreidje ©djrift: „3ur ^ßäbagogif ber ©ctjule unb be§

#aufe§. Stpfiorismen" (ßffen 1850). förei^n Stuflagen r)at er r>on tt>r bi§

1892 felbft beforgt. SDie r>ierget)nte mit SBilbnif? unb SebenSabrifj be§ SScr»

faffers" erfdjien wenige ^a^re nad; feinem SCobe (1896). %la<$) mehrjähriger

angeftrengter Sljätigfeit in ben Dftmarfen bat $. felbft um feine SSerfetjung

in rein beutfdje Umgebung, unb biefen SBunfd) erfüllte ber SKimfter v. Räumer,
inbem er 1855 it)n ber Regierung gu £rier überroiesS. $n irier rotrfte $.
nod; faft ein 9Jienfdjenalter rjinburd) mit gleidjem (Sifer unb gleidjem ©rfolge.

©ie Siebe ber Seljrer feine» 2luffid;t^bejirfes erroarb er in frohem 2)iaaf3e.

SDer lebenbige SSerfefjr mit bem Sefyrerftanbe unb ber leitenbe 2tntf>eil an beffen

Sereinsleben lag if)m ftet§ befonbers
1 am §erjen. ©eine litterarifdje £f)ätig=

feit blieb aud) I)ier rege. %r)x befonbers' oerbanfte er ben ©rab eines
1

£>octor§

ber $fyilofop()ie, ben irjm 1863 bie 2lfabemie fünfter unter £err»orI)ebung

feiner SSerbienfte um beutfdje ©pradje unb ^äbagogit nerlief). ^m ^. 1871
mürbe iljm ber (Sljarafter eines* ©efyeimen SiegierungSratljes* beigelegt. Sm
% 1872 berief ber GultuSmimfter Dr. %alt 5L nad) ^Berlin unter ben 2kr*

trauen§männern, bie über bie neuen SÜegulatine für bas* Solfsfdjul* unb
©eminarroefen gu beratrjen Ratten. Sern längft befeffenen 9totI)en Stblerorben

inerter Stoffe folgte 1877 bie britte Stoffe, 1888 bie groeite (Haffe bes* fronen*
orbens\ ^jnjroifdjen aber mar &. 1886 auf feinen 2(ntrag in 9tur)eftanb oer=

fettf morben. 9Jiit roeldjen ©efüfjlen er aus
1

bem Slmte fcr)ieb , mögen einige

3>erfe aus* einem ©ebidjte bezeugen, ba§ er an feinem non g-reunben unb
3Serefjrern befonber§ feftlid) begangenen fünfunbfieb^igjä^rigen ©eburtgtage

verfaßte : „Sang ift bie Pilgerfahrt, bie mir befdjieben, — Unb bod) fo f'urg,

fd)au id) auf fie gurüd! — ©ie mar ein 2Bed;feI jroifdjen ^ampf unb
^rieben; — £>od) ©laub' unb Hoffnung Reuten fters* ben S3Iid! — ©ie
lenften mit ber Sieb' im feften 33unbe — ©a§ ^eq nad) oben Inn unb jum
Seruf, — Unb ^afjr auf %at)T unb bi§ pr l)eut'gen ©tunbe — SBar's ber

^Beruf, ber reinfte greuben fdjuf. — SQcein §erj mar fte^ ber ^ugenb gu=

gemanbt, — Unb treuen Seljrern brüdt' id) gern bie £anb." 9iod) fed)§ ^af;re

lebte ß. in Xrier al§ (SntcrituS füll unb gurüdgejogen. 2Tm 18. 2luguft 1892
rief \v)n ein fanfter £ob ab. 3n a^n ^(»eilen ber beutfd;en S>oIflfd)ulIeIjrer=

fdjaft, proteftantifdjer wie fatt)olifd;er, rourbe er aufrichtig betrauert unb burdj

eljrenbe 9tacl)rufe gefeiert.

ÄeHner'§ bleibenber 9came in ber ©efdjidjte ber ^äbagogif fnüpft fid)

an feine SSerbienfte um ben beutfd;en ©pradjunterridjt. ©iefem galt aud;

ein roefentlidjer ütrjetl feiner litierarifdjen 3:^ätigfeit. 2(uf3er bem grunb=

legenben $raftifd;en Se^rgange finb in biefer §infid;t 31t nennen: ,,©eutfd;e§
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2efe= unb SBilbungSbudj für J»öF)ere catfjol. ©djulen" (^reümrg 1857; 10. 2lufl.

1890); „Aufgaben gu Hebungen im fdjriftlidjen ©ebantenauSbrud" (baf.

;

9. 2luf. 1883). -iDiinber originell, aber burdjauS adjtenSroertl) erfdjeinen bie

fpäteren 3£erfe allgemein päbaqogifdjer £enbeng: „SBoIfSfdjulfunbe, ein praf=

tifdjer SBegroeifer" ((Sffen 1855; 8. 2luf(. 1886); „Ergier,ungSgefdjidjte in

Silbern unb ©fingen, mit befonberer SHüdfidjt auf baS SsoIfSfdjuIroefen" (baf.

1862, 3 33bc; 3. 2lufl. 1880); „Äurje ©efdjidjte ber Ergieljung unb beS

UnterridjtS" (greiburg 1877; 10. 2tufl. 1893). ©ang befonberS aber fpridjt

beS 23erfafferS roarme, liebenSroürbige Sßerföntidjfeit auS ben oben bereits er=

mahnten 2IpljoriSmen roie auS ben „Sßäbagogifdjen SÖiitttjeilungen auS ben ©e=

bieten ber ©djule unb beS SebenS" (Effen 1852; 3. 3lufl. 1868), ben auto=

biograpfjifdjen „SebenSblättern, Erinnerungen auS ber ©djulroelt" (^reiburg

1892) unb auS §at)Ireid;en Heineren 2luffä£en, bie auS bem oon $. in Strier

längere 3eit rebigirten „©djulfreunbe" unb anberen ^eitfdjriften nadj beS

SSerfafferS Xobe oon ©örgen in feinem Stuftrage gcfammelt unb nebft Briefen u. a.

als „Sofe SBIättcr. Ergänzungen gu S. ^etter'S 2tpl)oriSmen unb 2ebenS=

blättern" (greiburg
, Berber) herausgegeben finb. — $n religiöfer $inftdjt

mar unb blieb §.. ©otju eines ©efdjledjteS , baS mit affer breite gegen bie

catfjolifdje 2rabition meitljergige SJnerfcnnung anberer 33efenntniffe gu oer=

einigen roufjte. ©ein 25ater, ber ^3eftaloggianer, unb fein Sefyrer SeuniS

blieben iljtn barin 35orbiIber. ©od) tonnte er fidj ber ©pannung ber ©egen=

fätje im Saufe feines langen SebenS nidjt gang entgieljen. ©djon im ©treit

über bie ©ticfjl=9taumer'fdjen 9tegulatine urteilte er 1855 : „®ie Angriffe,

bie fie erfahren, finb SBeroeiS bafür, bajj fie baS Uebel erfannt unb bie 2Bar;r=

tjett geboten tjaben. £)te fatrjolifdje ©djule ift burd; ben feften 2tnfdjluf$ an

.ben g-elS ber föirdje nor jenen Slbroegen unb SSerirrungen beroaljrt, benen bie

SHegulatioe mit Ernft unb ©adjfunbe gu begegnen ftreben." S3ei foldjer

©runbanfidjt tonnte er ber preufjifdjen ©djulpolitif feit 1872, beren 33er=

bienfte er übrigens nidjt nerfannte, nur mit SSorfidjt folgen unb mufjte meljr

unb meljr baS fatljoIifdj=confeffionelIe ^content in feinem perfönlidjen SBirfen

raie in feinen ©djriften betonen. 2)ieS geigte fidt) and) in i^ettner'S politifdjer

©teffung unb üfc^ätigfeit. 2Bieber()olt gehörte er bem ^aufe ber Slbgeorbneten

an: 1849, 1850, 1867—71. Er t)ielt fidt) tjier gu ben gemäßigt @onfer=

oatinen, feit 1867 gu ben g-reiconferoatioen, tonnte fidj aber ben Einflüffen

beS EentrumS guletjt fdjon nidjt gang entgieljen. SDodj fjielt er fidj non allen

ultramontanen Extremen fern unb ließ groifdjen fidj unb feinen proteftantifdjen

zyreunben niemals eine trennenbe 9Jtauer auffommen. Unter biefen fdjätjte

er befonberS $arl $et)r, feinen jüngeren S^ioalen auf bem ©ebiete beS beutfdjen

UnterridjteS , beffen uorgeitigen Eintritt er 1885 mit fdjönen SBorten freunb=

fdjaftliajer Slnerfennung betrauerte. StffeS in allem genommen ift $. einer ber

ebelften, liebenSroerttjeften unb nerbienteften beutfdjen Scanner, bie im 19. ^at)r=

(junbert am SluSbau ber beutfdje SSoltSfdjule mitgearbeitet ^aben.

3>gf. au|3er ileffner'S eigenen ©djriften, befonberS ben SebcnSblättern,

bie 9cetroIoge, namentlidj ben non Ebmunb Dppermann in ber beutfdjen

©djulgeitung (1892, 9tr. 39, 40) unb 33ed, ©eljeimratl) Dr. Soreng Lettner,

(Wity 1894). ©an ber.

teil*): S-rang ^., ^>l)ilotog unb ©djulmann, f am 14. SDecember 1894.

Atang ©eorg ©uftan iL raurbe am 9. ^uli 1830 in ©tettin geboren, ©ein

3Sater ©eorge griebridj 9.. mar bort 9tegierungSfecretär, ein ernfter, djriftlidj

frommer 9Jtann, ber feinen brei ©öljnen, beren mittlerer im 2llter Jra"g n»ar,

*) 3it (5. 114.
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ba3 Unioerfitätäftubium ermöglichte unb u. a. nod; mit »ierjig lyaljren bei

einem Primaner ©riedjtfd; lernte, um mit feinem älteften ©ol;ne, bem £t;eo=

logen, ba3 -fteue Steftament in ber Urfpradje lefen unb ftubiren gu fönnen.

Slufjer ben jroei Srübern r)atte %xan$ $. brei ältere ©d;roeftern. $n biefem

^amilicnfreife roud;3 er frö^lid; unb gefunb gu einem ftattlid;en Jüngling unb
Scanne empor, ©eine ©djulbilbung genofj er (Oftern 1840 big $erbft 1848)

auf bem 5)iarienftift§gnmnafium feiner SSaterftabt. Unter feinen Sefjrern

Ratten roefentlid;en ©influjj auf tljn ^ermann 33oni|, ber iljn für $laton unb

für ^Ijilofopljte überhaupt begeifterte, unb befonber§ Subroig ©iefebredjt, beffen

Unterrid;t in Religion unb SDeutfd) it)n nachhaltig anregte. @r l)at biefem

»ereljrten Seigrer nad) beffen £obe (1873) in ber ©djrift „Subroig ©iefebredjt

alz ©idjter, ©eletjrter unb ©djulmann (Stettin 1875; 2. 2lufl. 1887) ein

pietätoolIe§ litterarifdjeg ©enfmal erridjtet. 3)ierrroürbig ift bei einem fonft

fo reid; begabten unb tnelfeitigen ©eifte bie biö jur ©eringfd;ät3ung auZ*

artenbe ©leid;gültigfeit gegen eigentlich, gefd)id)tlid)e ©tubien unb bie 2lb=

neigung gegen bie 9)iatf)ematif unb alleä, mag mit iljr — roie befonberg bie

©tatifttf — §ufammem;ängt, bie er bereits oon ber ©d;ule mitnahm. Sieben

ben ©d;ularbeiten mar er fdjon al§ ©djüler eifriger Turner unb ^ufjgänger,

»ertiefte fid; prinatim in bie beutfdje Sitteratur unb unterrichtete mit 23or=

liebe jüngere ©d;üler roie aud) feine ©d;roeftern unb beren ^reunbinnen. $n
feinem SReifegeugniffe roirb il;m neben rotffenfd)aftltd;er S^egfamfeit fefte fitt=

Iid;e 6ntfdt)iebent)eit nad;gerüf)mt, unb in ber %fyat begleitete iljn au§ @ltern=

b,au3 unb ©djule burd; fein gangeS Seben ein ar\Z SRigorofe ftreifenber fitt=

lieber ©rnft, ber iljn g. 35. gegenüber ber mobernen Sitteratur gu einem gerben

^ritifer madjte unb felbft in ber ^Beurteilung ber fonft fyodroerefjrten ßlafftfer

fid) unbeftedjlid; geigte. 2Bäfjrenb feinet pjjüologifdjen ©tubium§ in Berlin

(1848—51) nerlor er balb feinen treu forgenben Sater (f 1849) unb roar

baljer auf tl)unlid;ften SRebenerroerb burd) Unterricht angeroiefen. ®Z fa)eint,

bafc er all ©tubent mel;r bem ©elbftftubium unb bem roiffenfd)aftlid;en 58er=

feljre mit engeren £yreunbe§freifen al3 ben afabemifd;en Sefyrern oerbanfte.

©djon nad) einem Striennium beftanb er in Berlin haZ tarnen pro facultate

docendi in ©riedjifd), Sateinifd;, SDeutfd; unb teerte Dftern 1852 nad; ©tettin

al3 ^robanbuS be<3
sDtarienftift§gnmnafium§ jurüd, an bem er 9teujal)r 1853

ÜMtglieb be§ päbagogifd;en ©eminare§ unb §erbft 1854 alz Gollaborator, roie

e§ bamalS r)te^
, feft angefteüt roarb. ©o fonnte er bem oerroaiften 3Sater=

Ijaufe eine ©tütje fein, beren e§ umfomeljr beburfte, ba fur§ r>or feiner §eim=
feljr aud; ber ältere, tb,eologifd;e 33ruber geftorben roar. lieber fieben ^atjre

roirfte er bort unter brei ©irectoren (§affelbadt), $eter unb §enbemann) unb
nerftanb bei ben (Sollegen, beren manche nod) feine Sefyrer geroefen roaren,

Siebe unb Sichtung gu erroerben, bie ©djüler im roiffenfdjaftlid^en Unterrichte

roie alz Xurnleljrer unb %üfyxzx bei ©Spaziergängen unb ^urnfai)rten ju

feffeln unb anzuregen. Dieben feinem 2lmte befdjäftigte ib,n ber Unterricht in

einem ^rinatcirfel junger BJiäbdjen, auf bie er befonberö burd) feine Vorträge

über beutfdje Sitteratur tiefen (Sinbrud mad;te. 2lu§ biefem Greife roäfylte er

fpäter feine Seben§gefäb,rtin, illara Sftunge, 'Xofytex eine§ ©tettiner 3lrgteö,

bie er 1862 nad; ©djulpforta beimfüb.rte, unb bie il;n nad; faft 33 järjriger

glüdlid;er ßl;e überleben fottte. ®urd) ben SCob ber -Dcutter (f 1857) unb
bie Verheiratung einer ©d)roefter b,atte ingroifd;en feine 2lufgabe ber g-amilie

gegenüber if)r 3i^l erreid;t. @r folgte bafjer gum §erbft 1859 bem jftufe al^

©ubrector be§ neuen ©nmnafiumei nad; ^nri^, roofjin il;n eine ber ©d;roeftern

gur güfjrung be§ ^auö^alteö begleitete, (tin ehrenvollerer 9tuf entführte ib,n

bereits nad; einem 3>al)re con ba an bie berühmte Sanbe§fd;ule ju ©d;ul=
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pforta, bie bamalS unter ber Seitung feinet früheren ©tettiner 2)irector3 Ravl
s

Jteter ftanb. ©ieben ^a^re gehörte $. bem bortigen ausgewählten Sefyrförper,

jule^t als ^rofeffor unb Seljrer aud; ber beiben Crimen in ben alten ©pradjen,

an. %üx fein roiffenfd;aftlid;eS roie für fein f)äuSlid;eS Seben rourbe jene ,3eit

befonberS bebeutfam. 2)ieS burd; bie bereits ermähnte 23erf)etratf)ung, bie tt)u

felbft beglüdte unb fein £auS jum 2Jcittelpunfte frör)Hd;er , anregenber ©e=

felligfeit befonberS für bie jüngeren StmtSgenoffen machte. £;eneS, inbem fie

fein ©tubium ernfter unb auSfd;lief$lid)er als bisher auf bie 5ßl)ilofopl;ie lenlte.

©dron auf ber ©d;ule r)atte ifytn SBonitj bie Siebe ju ^laton unb 2lriftoteleS

eingeflößt. £jn oen ©tettiner Seljrerjafjren rourbe er burd) feinen Kollegen

3Ftid;arb Solfmann, fpäter ©omnafialbirector in $auer, aufmerffam auf

©d;openl;auer, beffen ^3l)ilofopl)ie er, roenngleid; mit einigen fritifdjen 93or*

behalten, fid; berounbernb aneignete. $u pforta roanbte er fid) in regem

9luStaufd;e mit bem jüngeren SlmtSgenoffen :))iar, ^einge, bem fpäteren S3e=

arbeiter ber gried;ifd;en SogoSleljre unb ber neueren Auflagen oon lleberroeg'S

©runbrij? ber ©efd;id;te ber $fjilofopl;ie , junäd)ft ber gried;ifd;en , namentlich

oorfofratifd;en ^>l;ilofopl;ie ju. ©eine Slufmerffamfeit unb balb feine Vorliebe

Sogen jetjt bie (Sleaten auf fid; mit iljrer SltteinSletjre, nad; ber atteö ©tnselne

nur @rfd;einungSform beS "Ev xal nüv ift. Unter ifjnen fd)ienen ifym $ar=

menibeS bisher überfd;ä|t, Xenopl;aneS, Benon oon (Slea unb oor allem

3)MiffoS unterfd;ä£t su fein. Sine ganse Steige oon arbeiten, meift Programm*
auffätje oon s}>orta, DIbenburg, ©tettin, bie man bei Ueberroeg=|jeinse an ifjren

Orten nadjgeroiefen unb geroürbigt finbet, geugt oon <yrang ^ern'S bel)arr=

lieber unb bead;tenSroertl;er 5orfd)ung auf biefem ©ebiete roie über bie be=

nad;barten unb gleid)§eitigen ©emofrit oon Slbbera unb ©orgiaS oon Seontinoi.

2Son ben (Beaten aber far) fid; ber emfige ©elefyrte burd; gäben, bie man oor

iljm nid;t genugfam bead;tet Ijatte, ju ben -fteuplatonifern, befonberS $feubo=

bionnfioS 2lreopagiteS , unb SluguftinuS unb oon biefem auf bie fpätmitteU

altrige unb neuere 9)it)ftt!, SBleifter (Sdart unb $ol)ann ©d;effler (2tngeluS

©ileftuS), Eingeleitet, ©o ftel)t fein erfteS felbftänoig l;erauSgegebeneS Sud;

über biefen 9)cnftifer beS 17. 3;aE)rl;unbertS , ber ifyn sugleidj als beutfd;er

£>id;ter ansog: ,,%oi). ©d;effler'S Sl;erubinifd;er SöanberSmann" (Seipjig 1866),

in engem 3ufammen(;ange mit jenen pl)ilofopf)iegefd;id;tlid;en ©tubien. — $n
bem £>al)re, roo biefeS Sud; erfdjien, entführte jebod; ein neuer SRuf beffen

SBetfaffer auf einen anberen ©d;auplalj feiner Xliätigfeit. ©ein greunb -Speise

roar als ^ßrinjenersietier oon pforta nad) DIbenburg gegangen unb roieS bei

eintretenber Sßacans beS SDirectorpoftenS am bortigen ©omnafium auf K. l)in.

£erbft 1866 trat ber neue ©irector baä il)m oerlie^ene 2lmt an unb gleid;=

Seitig nebenamtlid; in bag eoangelifd;e Dberfdjulcottegium al§ Vertreter beS

^ö^eren ©djulroefenS ein, — bag jüngfte -JRitglieb be§ oon il)m fortan geleiteten

Se^rercoIIegiumi. @r Ejatte um fo lieber jugegriffen, ba er befürchtete, feiner

Sroar maßooUen, aber ausgeprägt freifinnigen 2lnfid;ten in religiöfen unb

politifdjen fragen roegen in Preußen feine feinen ©aben entfprea)enbe 3"huift

oor fiel; su ^aben. dr fanb aud; l)ier balb greunbe aud; außer SDlaj $einse.

SRit feinem Kollegen ^einrid; Sluguft Sübben, bem Kenner be§ 3)tittelniebcr»

beutfd;en, oereinigte er fid; s^r Verausgabe eines beutfd;en 2efebud;eS für

Ebnere ©d;ulen. ®ie eleatifdjen ©tubien fdjritten fort. 2ln ben ©l;erubinifd;en

SBanberSmann fd;loß fid; ein oerroanbteS neues 5Bud;: „%t. ^ücfert'S 2BeiS=

f)z\t beS 33raf;manen" (DIbenburg 1868; 2. Slufl. 1885). ®ie ©d;üler, meift

rooljlersogene, aud; bal;eim geiftig angeregte ©öl;ne l;öl>erer Beamter, mad;ten

iljm, roie er fpäter oergleid;enb anerfannte, gans befonbere greube. J)ennod;

fyielt eS tt)n nid;t in ben engeren 93erl;ältniffen beS fleinen ©taateS. Dftern



510 9iad)tiag: Äern.

1869 ging er als SDtrector an baS fiäbtifdje ©nmnafium §u ©anjig unb bereits

nad) §roei ^a^ren, in benen il)n IjäuSlidje Sorgen nidjt ;$um redeten 33e^agen

fommen liefen, Dftern 1871 non ba ncd) feiner ipeimatfy Stettin, roo er baS

im Slufbau begriffene neue ftäbtifdje ©^mnaftum feiner SSoUenbung entgegen*

gufüljren unb §u leiten übernahm. SRit ber erften Reifeprüfung Dftern 1875

roar bie Stnftalt trollftänbig, ber er nod) barüber IjinauS bis 1881 unter mel=

feitiger Stnerf'ennung
,

geliebt non Sefyrern unb ©djülern , norftanb. 2IIS ein

^ö^cputtft feines Berufslebens ba«;f auS biefer 3eit bie 35. SSerfammlung

beutfdjer ^fyilologj.t unb ©djulmänner ju Stettin (1880) gelten; H. roar einer

ber beiben ^räfibeS; feine eröffnenbe Rebe, feine ftattüdje ©rfdjeinung, feine

gefdjidte Seitung fanben ungeteilten Seifall. 2)aS ^a§r 1881 ftellte enblidj

ben SSielgeroanberten an ben $latj, von bem il)n erft ber £ob abrufen füllte.

@r übernahm bie Seitung beS fläbtifdjen „^öllnifdjen ©nmnaftumS" ju Berlin.

Sie fidjttid) aufblüfyenbe ReidjSljauptftabt mit itjren reldjen ©djätjen in

Sitteratur unb $urft r
odte ifm, unb er Ijat fidj nidjt getäufdjt. $l)tn voax

nod; eine fcljöne £eit beS SirfenS — me§r als breigefyn galjre — bort be=

fdjieben. Qu bem ,£>auptamte beS ©nmnafialb!rec forS gefeilte fid) ein %at)T

fpäter baS Nebenamt beS ©irectorS beS töniglid;en päbagogifdjen ©eminareS

für gelehrte ©ujulen. -JRardje befonbere Aufträge unb anfragen ergingen

feitenS ber ftaatl
;
cfjen ©djulbeljörben an ben erfahrenen unb beroäfyrten ©djul=

mann. Dft rourbe er felbft unb feine ©djule von Jremben, felbft SluSlänbern

aufgefudjt. @S ift §u bcrounbern, baj? er bei bem allem nod) bie ^ufje ju

regem Skrleljr in unb ar[*;er bem £>aufe, allerbingS mit tr)unltd;fter 6in=

fd)ränlung ber fog. großen ©efeffigxeit , unb gu umfangreidjer ©djriftfteßerei

ju geroinnen roufjte. ($r gehörte mehreren engeren Girfeln son $reunben an,

bie fid) regelmäßig gu nertraulidjem ©efprädje trafen. @r roar 9Jiitglieb ber

altberüfymten ©raeca, ber ©nmnafialleijrergefellfdmft, geitroeilig beS beutfdjen

©pradjnereineS; er Ijalf bie ©efettfdjaft für beutfdje Sitteratur begrünben unb
belebte minbeftenS non $eit gu $eit bie ©jungen biefer Vereine burd) inb,alt=

reidje trefflidje 23or- t äge. ^n feinem gajilidjen £eim uerfefyrten lebhaft unb
groangloS $reunbe ber Sltern roie ber erroadjfenen ^inber. Sie freibleibenben

3lbenbe pflegte $. ftetS im Greife ber gamilie gu »erbringen. SllS Sd;rift=

fteller fefyrte er in Berlin gu feiner erften Siebe, bem beutfdjen Unterridjte,

gurüd. Wad) einigen Heineren SSorfpleten trat er feit 1883 mit 23erbefferungS=

norfdjlägen für bie beutfaje ©rammatif überhaupt unb für bie ©d;ulgrammatif

infonberS fyeiüor: „£)ie beutfdje Satjleljre; eine Unterfudjung ir)rer ©runb=
lagen" (Berlin 1883; 2. Slufl. 1888); „£ur ^Jietlro'jif beS beutfd;en Unter*

ridjts" (baf. 1883); „©runb.ifj ber beutfdjen ©a^leb,re" (baf. 1884, meljrfad)

neu aufgelegt); „^ufar.u unb ©egenftanb" (baf. 1886); „Seitfaben ber

beutfdjen ©rammatif" (baf. 1888). 3Sielfeid;t überfdjäijte er ^ragroeite unb
Söertt) fein . r Neuerungen. S)ie lebhafte SiScuffton ift balb roieber ftittcr ge=

roorben. 2lber fie roar anfangs feb,r belebt unb Imt minbeftenS mittelbar iljre

?yrud)t getragen. 2lud) ber äftljetifd;en SBürbigung unb päbagogifdjen 3Ser=

roertb,ung ber beutfdjen claffifd;en 2)id;tung, namentlidj ber ©oetlje'fdjen, fudjte

er burd; eine Steige non (Schriften ju bienen: „©oetlje'S Torquato 2^affo"

(baf. 1884); „®rei g^arahcrbilber auS ©oetl^e'S gauft" (baf. 1885);
„ S)eutfd)t 2)ramen als ©djulleci^rc" (baf. 1886); „Sel)r[toff für b^n beutfd;en

Hnterrid;t in Uprima" (baf. 1886); „©oet^e'S Snrii, auSgeroäf^lt unb erHärt"

(baf. 1889). SDttt 33ebad;t meibet er barin alles Uebermaaß beS litterar=

Ijtftorifdjen unb biograpb,ifd;en Apparates gu ©unften beS äftb.etifdjen 9Ser=

ftefjenS unb ©eniefccnS. 2lud; für einige 3eitfd;riften lieferte R. nod) 33ei=

träge unb lief; roä^renb ber ^Berliner ^ab,re fid; gern mit einzelnen 2lrbeiten
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in ber Sonntagsbeilage gur 33offifdjen 3eitutxg oerneljmen. ©eine ,,©djul=

reben" bei ber (Intlaffung ber 2lbiturtenten, juerft 1881 gum heften ber oon

ifjm begrünbeten Sßittroenfaffe beS ©nmnafiumS gu (Stettin erfdjienen, erfuhren

eine grocite oermefjrte Auflage 1887 (Berlin); in groei Programmen raurbe

bie ©ammlung bis 1892, in ben „Dieuen ^jaljrbüdjern für Ätiologie unb
^äbagogif" oon ^lecfeifen unb 30iafiu§ Bio an ^ern'S Sob ergängt. — £)aS

2llter Ijatte if)tn biSljer nidjtS ansahen fönnen, unb er fdjien nad) trüberen

Sagen ben ©ipfel beS ©lüdeS erreidjt gu fyaben , als 1893 feine brei ©ö^ne
nad) ^Berlin Ijetmgefeljrt , bie Sodjter bort oerljeiratfjet, fein 23ruber ebenfalls

©omnaftalbirector in Berlin geroorben mar. 2lber im $• 1894 ftettte fid) ab

unb gu ©djroädje ein, bie im §erbft überljanb na(jm unb it)n guletjt an affem

arbeiten Ijinberte. ©od) blieb er geiftig l'lar, fpielte nod) gern ©djad) unb
ließ fid; oorlefen. Unerwartet fdfjieb er in ber ijcadjt oom 13. gum 14. 3)e=

cember 1894, aufrichtig betrauert im engen roie im roeiteren Umtreife.

ÜBgl. bie 9cefroIoge feinet ©d)iotegerfol)neS ©. $od) im SBtogr. ^a^r=

budje für 2(ltert(jumStunbe oon SBurfian 2c. (Berlin 1897, I^aljrgang 1896),

feines ©oljneS Dtto #ern in 33b. I ber oon iljm IjerauSgegeb. „steinen

©djriften" feines SSaterS (baf. 1895), feines g-reunbeS Seffermann im
©oetljejafjrbudje (^ranffurt 1880), % üfiknblanb'S in ber $offifd)en Rettung

r»om 20. 2)ecember 1894. — ©. aud; baS Programm beS $ölln. ©r>m=

nafiumS gu ^Berlin unb baS „@cce" oon ©djulpforta oon 1895.

©anber.
^cm*): § er mann $., ©djulmann unb ^3t)ttofopr) ber §erbarttfdjen

©d>ule, f am 4. $uli 1891. ß. rourbe am 12. ©eptember 1823 "in Jüterbog

als ©oljn eines SeljrerS geboren. SluS bem @Itern§aufe naljm er baS lyntereffe

für bie ©djule unb bie Vorliebe für ben Sefjrerberuf mit fid) fjinauS ins

Seben. 2luf feine edjt märfifdje Slbftammung pflegte er felbft ben feften

©tauben an ^reußenS beutfdjen 33eruf gurütfgufülrren, ber audj in ben trübften

Sagen niemals roan!te unb tt)n im böseren SebenSalter mit Ijetter SBegeifterung

an bem Stuffdjrounge ^reußenS unb ©eutfdjlanbS tfjeilnefjmen ließ. 21 ud) ein

treuer ©ol)n feiner SSaterftabi blieb er geitlebenS unb toar ftolg barauf, baß

tt)n biefe bei einem feftlidjen 2lnlaffe fpäter gum ©fyrenbürger erroät)lt Ijatte.

Neid) ooffenbetem ©omnafialcurfuS begog $. gunädjft bie Unioerfität ^Berlin,

um ^$l)ilologie unb ^3r)itofopr)ie gu ftubiren, ging aber bereits 1841 nad)

Seipgig. ^n ber ^Ijilologie mar l)ier ©ottfrieb ^ermann fein oerefyrter
s
3Jteifter unb blieb iljm in roiffenfdjaftlidjer |unfid)t roie als SJtenfd) in feinem

gangen Stuftreten lebenslang SSorbilb. %m ©eminare §ermann r
S roar $.

jahrelang ftrebfameS 3)titglieb. Wad) gang anberer ©eite beeinflußte ben

fleißigen ©tubenten ber §erbartianer sDiori^ Sßilfjelm 2)robifdj, ber i^n nid;t

nur für immer ber ^^ilof^p^ie feines ^JieifterS geroann, fonbern überbieS für

matfyematifdje unb naturfunblid;e ©tubien lebhaft gu intereffiren roußte. ^m
3>. 1846 trat $. als §ülfsle^rer bei bem ^äbagogium ber Jyrande'fd;cn

Stiftungen in ^»alle ein, roo er baS Vertrauen beS bamaligen ©irectorS §er=

mann Slgattron Dfiemencr rafd; in bem 9)faaße gu geroinnen ocrftanb, ba&

biefer if)m alSbalb "bzn Unterridjt ber oberften Slaffe in ber pl)ilofopl)ifdjcn

^iropäbeutif übertrug unb feine litterarifdje (SrftlingSarbeit : „De Leibnizü
scientia generali commentatio" im Programme beS ^äbagogiumS für 1847

veröffentlichte, ©iefe ©iffertation unb eine Sfoilje frttifcfjer 3(uffät}e in ber

£>aHifd)en „Slllgemeinen Sitteraturgeitung" madjten ben Flamen beS jungen

SeljrerS balb befannt, 9^iemener'S @mpfel)(ung mod)te mitgeroirft §aben: furg

*) 3u ©. 114.
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bereite 1848 erhielt et einen Ruf als ^Srofeffor an bas ©nmnaftum @a)i=

mirianum gu Coburg, bem er folgte. 2)ret§e^n i^afjre regfter £b,ätigteit

bradjte er in biefer Stellung gu. Am ©nmnafium roaren il)m oorgugsroeife

bie 9tealfäd^er anoertraut, mag ib,n oeranlafjte, ein Seljrbud) ber $l)aftf b,eraus=

gugeben, bas freilief) tooljl Ijeute faum nod) gebraust wirb. ^Daneben nahmen
bie pljilofopljifdjen ©tubien iljren Fortgang. SDie „(Sinlabungsfdjrift gur

Stiftungsfeier bes Ijergoglidjen ©nmnafiums in Coburg" braute 1849 aus

feiner geber einen „Beitrag gur Rechtfertigung ber ^erbart'fdjen yCJtetaprjpfif".

3)er allgemeinen Seroegung ber ©emütljer in ben erften $>al)ren feiner Goburger
Sßtrffamfeit fudjte er einen einheitlichen 3ufammenfd)luf$ ^eg gefammten
tljüringifdjen ©djultoefens abzugewinnen; bies freilid) oljne bauernben (Erfolg.

£)as ^ntereffe an ber Silbung aud) ber roeiblidjen $>ugenb beroegte i§n gur

©rünbung unb Seitung einer prioaten Ijöljeren SUäbdjenfdjule (1852), bie als

öffentliche Anftalt unter bem Ramen AleEanbrinenfd;ule nocfr, Ijeute befielt.

Aud) eine $eitfd)rift grünbete unb leitete er: bie „$J3äbagogifd)en Blätter"

(1853—56). @s fdjeint aber, bafj er felbft genötigt mar, für biefe aud) bie

meiften Auffalle gu liefern, unb barum bie Badjt toieber aufgab, ©iefc

rüstige nielfeitige £l)ätigfeit gog bie Aufmerffamleit toeiterer Greife auf ben

fdjaffensfroljen $rofeffor. Sine $robe baoon gab bie Sljeilnaljme bes ^3rinj=

gemaljles ber Königin SSictoria, Albert, ber belanntlid; fad)fen=coburgifd)er

$ring mar, an feinen arbeiten. $ring Gilbert oerfdjaffte il)tn bie 3}iöglid)feit

einer Reife nad) (Snglanb gum ©tubium bes bortigen Unterrtdjtsroefens mit
Rüdfeljr über $aris. ©ern badjte er fpäter an biefe leljrreidje ©tubienreife

gurüd. Aujserbem begrünbete in Goburg $. feine .£>äuslid)feit, inbem er bort

einen ©fjebunb fdilofj, ber ib,m ein ganges -Dtenfdjenalter Innburd; Quelle bes

reinften ©lüdes mar. — £)as ^ab,r 1861 entführte il)n nad) 9MU)eim a. b. Rub,r

als 3)irector ber bortigen mit einer I)öl)eren 3ftäbd)enfd)ule uerbunbenen Real=

fdjule. 3Sier ^afyxt lang leitete er bie ocreinigten Anftalten. Als Seljrer

übernahm er befonbers Satein unb SKatljematif in ber oberften Realclaffe,

als Seiter mad;te er fid; mannidjfad) oerbient um beren Seljrpläne unb um
bie 9)tetf)obe bes llnterridjtes. ©ine längere ©tubienreife, bie bem Realfdjul*

toefen bes preufjtfdjen ©taates gercibmet mar, brachte iljm mandje erfreuliche

S3ef'anntfd;aften unb Anregungen ein unb fnüpfte bie burd) längere $al)re 9 e=

loderten Sanbe mit ber märnfdjen £eimatf) toieber enger. SSielleidjt t)ing es

bamit gufammen, jebesfaHs mar es Ä. feljr enoünfdjt, bafj il)m bas 3>al)r 1865
einen Ruf nad; ^Berlin braute, ben er gern annahm. „@s galt bie 33e=

grünbung einer Anftalt eigenartigen ßljarafters, ber Suifenftäbtifdjen ©eraerbe=

fdjule, bie eine I)öt)ere Silbung oermittelft ber Raturroiffenfdjaften, ber

^iftorifdjen gädjer unb ber mobernen ©prägen, mit 2lusfd)lu^ bes Sateinifdjen,

gu geben beftimmt mar." @s Imnbelte fid; alfo um eine ©d;roefteranftalt ber

griebrid;smerber'fd;en, ©attenfamp'fdjen ©eroerbefd^ule, um eine ber allererften

2lnft alten, in benen ber S£opus ber feitb,er gur ©leid;bered)tigung mit ©nm=
nafium unb Realgnmnafium — Realfdjule erfter Drbnung ^)ie^ es bamals —
emporgebieb.enen Dberrealfdjule fid; anfünbigte. ,,^n einer tiefgrünbenben

2luseinanberfe£ung mies Ä. bamals bie Realfdjule an, it)re Aufgabe nid;t in

einem unfrudjtbaren SBetteifer mit bem ©nmnafium gu fudjen; oielmeljr foltte

fie rüdfidjtslos bie Gonfequengen ib,rer eigentfyümlidjen Anlage gießen, iljren

2Beg felbftänbig für fid; geb,en unb fid; als befonberes 3iel bie Sßorbilbung

ber h.öb.eren geroerblid;en, nid;t ber gelehrten ©tänbe fe^en" (3)iaper). ©leid;=

geitig forberte er eine Entlüftung ber t)öt)eren 2eb,ranftalten burd; ©rünbung
nieberer Real=, 3)iittel= ober Ijöljerer Sürgerfdjulen. Aud; in ber Söfung
biefer neuen Aufgabe beroies $. feine gefd;idte, guoerläffige §anb. „%t)tn",
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fdjreibt fein 9Jad)folger, „nätf;ft ben föniglid;en unb ftäbtifdjen ©dntlbefyörben

oerbanft bie Suifenftäbttfdje ©ewerbefdjule iljre innere unb äufeere Drganifation,

tfjm nerbanft fie iljren fdjnetten 2luffd)wung, iljr 2lnfet)en unb Ujren S^uf, unb

fein 9?ame wirb in ifjrer ©efdjidjte ftet§ mit ßfyre unb Slu^eidjnung genannt

werben." 3Son bem fyofyen 2tnfef)en, ba§ $. binnen furger $eit fid) in Berlin

erwarb, geugt feine 1868 erfolgte ^Berufung in bie wiffenfdjaftlidje s}irüfung3=

commiffion für ba§ f)öl)ere Sefyramt, fowie feine Sfyeilnafyme an ben oom
sDiinifter ^alf 1872 oeranftalteten Verätzungen non 23ertrauen3mönnern über

ba§ t)öt)ere ©djulwefen ^reufjenS. $n ber ^rüfunggcommiffion fyatte er

$£)üofopl)ie unb ^äbagogif gu prüfen. SDiefe Aufgabe legte e§ i^m befonber<§

nalje, fein längft innerlid; gur Steife gebiel)ene§ päbagogifd;e§ ©nftem au<fy

äu^erltctj gum 2ibfd)(uj$ unb gu abgerunbeter ©arftettung gu bringen, ©o
entftanb fein ipauptwerf: „©runbrifc ber ^äbagogif (Berlin 1873), bas> bei

feinen Sebgeiten nod; breimal aufgefegt würbe. äöeit über bie ©rengen ber

^»erbartifd^en ©djule fyat bieg Sud; banfbaren 33eifaH gefunben unb gu einer

befferen metfyobifdj=bibaftifd)en 23orbilbung be§ r»öt)eren beutfdjen Sefjrerftanbed

beigetragen. 2ludj in mehrere frembe ©pradjen ift e3 überfeijt worben. —
yiod) einmal wedjfelte $. bag $elb feiner S££)ätigfeit. 2U3 $erbinanb SRanfe

1876 in 9tuE)eftanb treten wollte, ben er übrigeng nid)t mefyr erlebte, würbe
$. gu feinem 9?ad)fo(ger augerfefyen. ©o übernahm er Dftern bie Seitung

beg föniglidjen g-riebrid) ;&.UlIjelmggt)mnafiumg, beg mit U)tn uerbunbenen 9teal=

gnmnafiumg, ber 2>orfd)ute unb beg ©eminareg für Scljrer ber ^JJatfjematif

unb $t)nfif. Tk r)öc)cre
sDiäbd)enfd)ule, @ttfabetl)fd)u(e, bie big bafyin audj

al$ Scebenanftalt bagu gehört fjatte, würbe gteidjgeitig abgezweigt unb felb=

ftänbig gemadjt. SDag Slealgpmnafium fd)ieb erft brei lyaljre fpäter aug bem
SBerbanbe. §atte $. in breif3igjäl)riger Ser)rtc)ätigfeit Sjerftänbnijs unb warmeg
^ntereffe für ©djulen aller 2lrt bewiefen, fo war bod) feine erfte Siebe immer
bem fjumanifiifdjen ©nmnafium treu geblieben. @r tonnte eg nur bantbar

begrüben, baJ3 feine Saufbatjn üjn fd)lief$lid) gu biefem gurücffüljrte , unb t;at

nod) brei Suftra, baoon mentgfteng gwei nod) in rüftiger ©efunbljeit, bem ifym

anvertrauten ©nmnaftum gewibmet, baneben nod; in allerlei efyren= unb neben=

amtüdje £ljätigfeiten nerflodjten unb namentlid) burd) längere IJafjre mit ber

9tebaction ber berliner „3eitfd)rift für bag ©nmnafiatwefen" befdjäftigt. Söie

er in biefen ^afyren ber Steife erfdjien, mögen bie SBorte eine§ früheren
s
33cit=

arbeiterS (3Jcaner) anbeuten : „^Die ungeheure ©efd)äftölaft , bie er fidj auf=

gebürbet Ijatte, ju tragen, befähigte ifyn eine ©efunb[)eit, bie — nom legten

Suftrum abgefel)en — allen <5trapa§en %xo§ bieten burfte. $Da§u fam ein

eiferner 2BiÜe, eine oft 6i§ ju fd^einbarer ©djrofffieit fid) fteigembe Energie

unb ein aufserorbentlid; flarer, in jeber Sage fid; fdjnett faffenber ©cift. —
£roi$bem tt)äte man i|m Unredjt, wollte man ir)n einen 9krftanbe§menfdjen

nennen. 3)te i§m näfier traten, ernannten balb feine im ©runbe ftnblidje

9iatur, ben reiben <5<Z)a§ non ^reunblid)feit unb ©utmütt)igfeit, über ben er

ftet§ nerfügte." Dftern 1891 trat Ä. in 9tuf)eftanb. ^m ©ommer reifte er

nad) Sirol, ba§ er in ben Seiben ber legten ^afjre öfter aufgefttdji unb ikh=

gewonnen Ijatte. S)ort nerfdjieb er am 4. $uli in Sruned. ©ein fterblidjeS

©ebein ruf)t in märfifdjer @rbe auf bem griebf)ofe ber SDreifaltigfett&firdje

3U Berlin.

58gl. befonber§ @. 3B. 93caner, 3u ^ermann ^ern'S ©ebäd^tnifj. (3eit-

fd^rift für ba§ ©nmnafialwefen. «erlin. S«^gang 1892. ©. 509 ff.)

©an ber,

Magern, beutle atograptjie. LI. 33



514 9?adE)trag: Ätejjltng.

ÄtCfeUng*): ©ufta» ß., f am 15. ©eptember 1884, «pijüolog unb ©d;ul=

mann. g-riebrtd; SSilljelm ©ufta» $. tuurbe am 13. Juni 1809 in 3eii$, bem
|>auptorte beS bamalS fäd;ftfd;en ©tifteS 9caumburg=,3eit}, geboren, ©ein SBater

Johann ©ottlieb ^iefeling (1777—1849), gebürtig aus 9tetd)enau (Dbertaufi£),

mar bort feit 1803 ßonrector an ber ©tift£fd;ule, ein Ijod;geleljrter unb treff=

lidjer 9Jiann, ber nad) bem Uebergange »on ©tabt unb ©nmnafium an ^reujjen

1819 be§ (enteren S)irector roarb. @r roirb nod; I;eute mit (Sfyren genannt als

Herausgeber »on ©d;riften beS JamblidjoS, s$orpI)»,rioS, ^eofritoS, JoljanneS

£ijei3eS, SacituS. ©er ©oijn, bem ein älterer SBruber »oranging unb »ier

©djroeftern nad;folgten, entfann ftd; fpäter nod; einzelner ©djredenSfcenen auS

ben kämpfen »on 1813 unb beutlid;er beS unroittigen UebergangeS »on ©tabt

unb ©tift an ^ireufjen 1815 , foroie ber einbrudS»otten Jubelfeier ber 9tefor=

mation 1817. Son 1817—27 befudjte er bie ©tiftSfdjule, in ber \v)n ber

beforgte Sater ein Jaljr länger als nötljig jurüdljielt, unb »erlief? fie mit bem

Sfteifejeugniffe 9k. 1. @r ftubirte bann bis 1830 in §atte ^fjilologie unter

Äarl 9xeifig, J. 31. JafobS unb ©buarb SReier, ©efdjidjte befonberS unter

@. ©. SBoigtel. 2tud; unterrichtete er in ber legten ,3eit feines ©tubiumS
bereite im ^äbagogium ber $rande'fd;en ©tiftungen. ^um ©d»luffe erlangte

er ben SDoctorgrab unb bie Facultas docendi in ben claffifdjen ©prägen mit

einer £)iffertation „De Menaechmo Sicyonio et Hieronymo Cardiano" (BeiiJ

1830). 2)er Söunfd;, bie afabemifd;e Saufbafyn »erfolgen ju bürfen, erfüllte

fid; iljm nid;t. 2llS gelehrter ^>t)ilolog l;at er in feinem 2eben »oll erfolgreicher

»ielfeitiger Slrbeit nur nod; fleinere 2lbf;anblungen, meift 5ßrogrammbeilagen, er=

fdjeinen laffen
;
„Quaestionum Atticarum specimen" (3eit$ 1832); „Lycurgi

deperditarum orationum fragmenta" (Halle 1832); „De Hyperide commen-
tar. I. II.

u
(Htlbburglmufen 1837), „UV1

($ofen 1846); „Virgiliana" (£ilb=

burgljaufen 1838); „Lycurgi fragmenta collegit disposuit illustravit G. K."

(Halle 1847). £>efto reid)ere ©rfolge erntete er frür) als pra!tifd;er Seljrer

unb ©d;ulmann. 3Son feinem »äterlidien $reunbe, bem (Surator ber ©tiftS=

fd;ule, ©eljeimen Statte unb ©uperintenbenten 2)elbrüd, mürbe er als ^3roban=

buS unb balb als <£mlf3lel;rer angenommen. Seiber ftarb biefer ©önner balb

barauf, beroieS aber nod; im testen äBttten bem jungen g-reunbe baS befonbere

Vertrauen, feinen fpäter berül;mt geraorbenen ©ofyn 9ütbolf bis ^u weiterer

»ormunbfd;aft!id;er SSeftimmung unter beffen Seitung §u ftellen. SDiefe roäljrte

allerbingS nur einige DJtonate, begrünbete aber ein bauernbeS freunbltd)eS 93er=

fyältnij?. 33alb aud; feft angeftettt, blieb ©ufta» $. unter feinem SSater fünf

Jaljre unb beroieS nad; beffen $eugntffe „ein »orjügltdjeS Talent, junge Seute

für bie üffiiffenfdjaften ju begeiftern unb ben erroedten @ifer fortroäfyrenb burd;

unoerbroffene Leitung lebenbig ju erhalten", gfmftdj mar fold;e ©inroirfung

auf bie ©d;üler erleichtert burc§ beren geringe 3«^- ^ie ©tiftSfc^ule §ät)lte

nur reid)Iid; 100 ©d;üler, barunter roenig über ein ©u^enb Primaner. Jm
% 1835 folgte ©. $. einem Stufe ber meiningifd;en Regierung aU jroeiter

^rofeffor an baS neugegrünbete ©nmnafium Sern(;arbinum §u 3)ceiningen,

»ertaufd)te aber bicfen Soften 1837, nad; anbertt;alb Jaf;ren, mit bem be§

©irectorS am ©omnafium ©eorgianum ju Hilo&«r9^ aufen unb rourbe fdjon

1838 al§ ßonfiftoriaU unb ©d;ulratf) an bie ©pi^e beS gefammten ©d;ut=

roefenS im Herjogtfjume ©ad;fen=3)ieiningen berufen, ©eine Äfiätigfeit in biefer

©teile, aus ber bie Drganifation ber 9tealfd;ulen ?u 3Ji
x

einingen unb ©aalfelb

(Drbnung »om 11. 3Jtai 1842) befonberS ^er»orgu^eben ift, in ber er aber

aud; ben fird;tid;en 2lngelegen(;eiten beS SanbeS roarme ^^eilna^me roibmete,

*) 3u 6. 145.
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trug feinen 9iamen in roeitere Greife unb blieb in Preußen nid;t unbeachtet.

v>n biefer ,3eit »erfjeiratfjete ©. 5L fid; 1840 mit £f)efla r». $raufened, £od)ter

be3 foeben geabelten ©eneral§ unb (SfjefS beS preufjifdjen ©eneralftabeS, mit

ber er bi<3 an fein @nbe in glüdlid)fter, afferbing§ f'inberlofer @f)e lebte. —
$m ö» 1843 fiebelte er auf ben 9tuf ber preufufdjen ©djutoerroaltung als

©irector be§ g-riebricl^SötlljelmSgnmnaftumS, jebocr) mit 93eiber)alt feinet Siteig,

nad) $ofen über, £ier juerft burfte er feine ^Begabung an einer ©djule r»on

größerem Umfange unb in fdnoiertger Sage gegenüber ber groeifpradngen 33e=

oölferung erproben, unb er raupte nid)t nur biefe roirffam gu pflegen, fonbern

aud) perfönlid) rafd; eine fer)r angefefjene Stellung in ben 9Jtilitär= unb 2k=
amtenfreifen ber ©tabt roie im ©djulroefen ber gangen Sprotnnj ju geroinnen,

©ie ^requenj beS ©nmnaftumS roud)€ unter i|m bi§ 1847 r>on 218 auf

naljegu 400 ©djüler, bie $afyl ber (klaffen r>on fieben auf elf. fyretttcr) blieb

aud; fner bie $a\)l ber Primaner gegenüber ber ©efammtjiffer gering, ba ba§

©nmnafium in ben unteren unb mittleren Stoffen gugleid) bie feljtenbe 9?eal=

ober Sürgerfdjule §u erfefeen t)atte. 30t tt ben Seljrern außerhalb be§ ©nmnaftumS
fudjte unb fanb ber rührige unb roeitblidenbe ©djulmann freunblidje ^üfylung,

namentlid) burd) ©rünbung eine! ^eftalo^ineretneS hzi ber £unbertjaf)rfeier

für ben berühmten fd)roeijerifd)en ^äbagogen (12. Januar 1846). Sßeife unb

feft fteuerte er bas tfjm annertraute ©djiff burd) bie in ^3ofen befonber§

ftürmifd) branbenben Söogen be§ unruhigen i^afjreS 1848. Stuf ben weiteren

llmfret'o ber SDeutfdjen in ber Sßrooing, namentlid) ber beutfdjen Sefjrer, roirfte

er aU Seiter be3 §auptnereine§ ber beutfdjen SSerbrüberung ermutl)igenb unb
fammelnb. ,3ugleid) gehörte er in biefer 3eit ber mannidjfadjen Verätzungen

unb ©rroägungen ju ben Vertrauensmännern beS Unterrid)t3mini[teriumS.

©ein 9iatr) rourbe in 33erlin gern gehört unb fjod) gefdjä|t. ^m !J. 1849
mürbe er im -ftebenamte unbefolbeter ©tabtratt) unb ©djulbecernent ber ©tabt
s$ofen unb £ird)enr>orftet)er ber etmngetifdjen $reusfird)e. ©0 fdjien er feft

gerourjett in feinem ©tanborte, als ber bringenbe Sftuf beS -üRinifteriumS ifm

mit ©d)tuf5 beS ©djuljaljreS im Sftärj 1850 in baS ^roninjialfdiulcotlegium

ju Berlin oerfettfe, bamit er als geeignetfter sDcann aud) in ben märftfdjen

loderen ©djulen nad; allen (Srfdjütterungen roieber ben ruhigen ©ang beS

©djullebenS einrichten Ijelfe. 2)ie ftct) anbaljnenbe Steaction roar ^ießling'S

Ueberjeugungen nid;t burcfyauS entgegen. SBer rootlte audj Ijeute oerfennen,

baj? etroaS ^Berechtigtes in it)r lag gegenüber ber 2luSgelaffent)eit ber beiben

legten ^af)re! Slber er raupte barin yjiaafc 5U Ratten, unb eS finb mand;e

5yäHe nad)roei§bdr, in bencn er ha% fdjroffe Urt^etl be§ 3)iinifter'§ 0. Räumer
im milberen ©inne beeinflußte; in allen eigentlichen ©d)ulfad;en bagegen

fanben Se^rer unb Seiter ber ifjm unterftellten 2tnftalten an i^m einen ebenfo

funbigen rote treuen SBeratljer unb Reifer. Seb^afte§ Vebauern erroedte ba^er

in ber märt'ifdjen Seljrerfdjaft Äießling'S ßntfdjluß , al§ sJ?ad)folger Sluguft

3)ieinefe'§ im 2)irectorate be§ ^oad)im§tl)alifdjen ©nmnafiumS jur eigentlichen

Unterrichte unb Sr^ieliungSprajiS gurüdjutreten. (Sr führte i^n Cftern 1857

auö unb trat, nur nod) al§ ©fjrenmitglieb bem ^rooinsialfd^utcottegium r>er=

bunben, bamit in bie 33eruf§fteIIe ein, bie il>n am fängften uon allen feffelte.

2)rei
t
nolIe Suftra Ijinburd) t)at er bie berühmte 3lnftalt im ©egen geleitet,

Irodjangefeljen unb roaljrljaft beliebt bei Se^rem unb ©djülern. Um ba§ innere

Seben roie um bie äußere Crbnung aud) biefer Slnftalt roie ber früheren r)at

er ftcf> roefentlid; cerbient gemalt. @r oereinigte roieber, rote e3 bi§ auf

Subroig 2Biefe'<§ Eintritt geroefen roar, bie Sluffidjt über ba§ Sllumnat mit ber

Seitung ber ganzen 2lnftalt, ol)ne bec^alb bie befonberS für jene§ berufenen

2lbjuncten in tt)rer #reil)eit unnötig ju beengen. Sürbig rou|te er befonbere

33*
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bie |mug= ttnb ©djulfeiern beim Jahresbeginn, beim ©djulfdiluffe unb bei ber

©ntlaffung ber 2lbiturienten, am ©eburtgtage beg ^jerrfdjerg, beim 250 jährigen

Jubiläum ber 2lnftalt, bei @infül)rung r>on Sefjrern, unter bem unmittelbaren

©inbrucfe raie jutn jäljrlid) roieberfeljrenben ©ebädjtniffe ber großen (Sreigniffe

»on 1866 unb 70/71 ju geftalten. Jn feinem 9cad)laffe fanben fiel) 137
©djulreben, bie er bei berartigen ©elegen fjeiten gehalten t)at. ©ein 3iad)folger

nennt fie einen „maljren &d)a§ praftifdjer @rfal)rung, ebler ©efinnung, päoa=

gogifdjer 21>eisfjeit". Unerwartet für feine g-reunbe unb Mitarbeiter fafjte

inmitten biefer anfefjnlicljen Sßirffamfeit ®. 1872 ben (Sntfdjluf? , aug bem
2tmte §u treten, ©ie Sollegen ftellten il)m it)re Setrübnifj barüber in beu>eg=

Iidjen SBorten t>or. Mancfje ^yreunbe rtettjen unter §inn»ei8 auf feine un=

erfdjütterte $raft unb ^rifdje jum 2lugl)arren. Slber er blieb babei, roeil er,

roie er fagte, bag ÜKaaf} feiner Gräfte für unjureid^enb gu galten begann,

©djroierigt'eiten rocgen beg notfyraenbigen Umbauet beg alten ©omnafiumg, bie

in ben legten ^al)ren l)ert>orgetreten roaren, fielen raol)I mit ing ©eroidjt. @r
münfdjte burdmug ben Neubau auf ber alten ©teile auszuführen unb uer=

modjte angefidjtg ber grofjen ©djraierigf'eiten ber prooiforifdjen Unterbringung

non ©djule unb Alumnat bie SBeljörben nidjt gu überzeugen. 9)1 it ©fyren trat

er Oftern 1872 a)) unb erhielt ben Gljarafter eineg ©eljeimen 9>kgierunggratl)eg.

Heber jraölf Jaljre nodj genojj er biefeg Otii cum dignitate. Slber eg mar
fein trägeg Dtium. $>on 1875 an leitete er t>ier ^al)re lang bie 3ßiffenfd)aft=

lidje ^rüfunggeommiffion für (Sanbibaten beg fyöljeren Sefyramteg; eine S^eit)e

oon milben unb roiffenfdjaftlidjen ©tiftungen erfreute fiel) feiner förbernben

Diitroirfung ; bem er>angelifd)=fird)Iid)en Seben fjattc er immer raarme Siebe

§ugen)anbt, biefe Ukh fidt) treu big ang @nbe unb fanb im ©uftao=2lbolfoeretne

roie in ber branbenburgifd)en ^ror>tn§ialfnnobe, ber er feit 1875 burd) fönig=

lidfje ^Berufung angehörte, ©elegenfyeit, fiel) aud) für weitere Greife ju betätigen.

SDietjrere gelehrte ©efellfdjaften unb Vereine jaulten il)n ju iljren eifrigften

SRitgliebern unb 33efudjern , fo bie 2(rd)äologifcj)e unb bie ©nmnafiallel)rer=

gefeflfdjaft. SDiefe fmt er roieberljolt im Saufe ber ^Berliner Jaljre aud) ge=

leitet. 9Jieljrfad) fyielt er l)ier pietätnoUe sJiad)rufe auf gefdjiebene g-reunbe, fo

1876 auf ^erbinanb Spante. @g mar feinem ©influffe ju banfen , bafj bie

©efeßfdjaft ir)re SReifjen ben Kollegen ber $Realfd)ulen öffnete. Sie g-reunbe

Ijatten nod) f'aum SBeforglidjeg an bem rüftigen, jugenblid) empfänglichen ©reife

malgenommen, alg er 1884 nad; ^önigebrunn bei fürten (©äd)fifd)e ©djroeij)

in bie ©ommerfrifdje ging. 316er er follte nid)t oon ba jurüdfeljren. 3iad)

furjer ^ranfljeit ift er bort am 15. ©eptember entfdjlafen, eine eble, fnmpa=
tljifdje, bebeutenbe ©eftalt aug ber ©efd)id;te beg neueren beutfdjen gelehrten

©djulroefeng.

33gl. befonberg bie 9iadjrufe non ^ie&ling'g 9iad)foIger am $oad)img=
tt)ate ^. ©djaper in Surfiang S3iogr. Qatjrbudje für 1884 unb ber S3erl.

3eitfcf)rift für ©nmnafialroefen (1885), für bie lyugenbseit nad) Äie^ling'g

eigenen 2(uf5eid)nungen; aud) 21. r>. Bamberg, Äie^Iing'g ©djutreben (S3erl.

1887; nebft ^orraort). ©an ber.

^illbcminnu *) : 2tuguft Ä., Dpernfänger, geboren am 6. gebruar 1817
in Sßotebam, f am 6. 9Jcär§ 1891 in 9Jiünd;en. Ä. raurbe alg ©o^n eineg

armen 2ßeberg geboren unb non biefem für bie Saufba^n eineg 33ud)()änblerg

beftimmt. ®a er eine fdjöne ©timme befa)3, rourbe er fdjon im 3llter »on
15 ^af)ren in ben Sfjornerbanb beg ^Berliner fgl. Dpern^aufeg aufgenommen.
2lm 6. ©eptember 1837 fang er feine erfte ©olopartfjie, ben ^ampfridjter in

*) 3" S. 146.
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©pontini'ß Dper „2lgne§ oon ipoljenftaufcn", bie ifjm ber (Somponift im 23er=

trauen auf feinen rounberoollen 33af$ anoertraut Ijatte. %xo§ biefer Slu^eid)*

nung fonnte er in $olge »on allerlei ^ntriguen in ^Berlin nid;t t>orroärt§

fommen. Er entfdjlofs fid) baljer im $. 1839, ein Engagement als groeiter

SBafftft am Seipjiger ©tabttljeater, ba§ bamal§ unter ber SDirection 9tingel=

fjarbt'S ftanb, anjunel)tnen. $n Seipjig erfreute er fiel) ferjr balb ber att=

gemeinen ©unft be£ ^ublicumS. 2lud) geftalteten fid) feine perfönlidjen S3e=

jierjungen auf ba§ angenefymfte. Er trat in regen 23erfeF)r mit 2Ubert Sortjing,

Robert 33lum unb Marl .^erlofjfoljn unb fanb in ber Sßiamftin sDiagbalena

^ofmann feine Sebenggefäljrtin, bie iljm, bem 2lutobibaften
, für bie Ein=

ftubirung feiner Motten bie roertfjoollften ©ienfte leiftete. 2or£ing, in beffen

S3aritonroHen er fid) befonberö au<§geid)nete, fcfjrieb für itjn bie Titelrolle feiner

Dper „£an§ ©ad)§" unb ben ©rafen Eberfjarb im „2Btlbfd)ü§". %m % 1846

beabfid)tige $. nad) 2ßien übergufiebeln, um bort neben ^ofef ©taubigt at§

erfter 23aritonift an ber r>on ^oforno begrünbeten Dper im £fjeater an ber

Söien §u roirfen. El)e jebod) biefer $lan §ur Slugfüfjrung fam, oeranlajjte iljn

ber s)Jtünd)ener §ofcapetlmeifter $ranj Sadjner gu einem ©aftfpiel in sDiünd)en,

ba§ foId)en Erfolg l)atte, bafj $. am 1. Sluguft ein ifm für fein gange» roeitereä

Seben feffelnbe§ Engagement am 9)iünd)ener ^>oftt)eater antreten fonnte. 2ln=

fangS nod) burd) bie Eoncurreng mit ^uliu§ ^ettagrini, ber erft im £5. 1854

au§fd)ieb, in feiner fünftlerifdjen Stellung bel)inbert, fang fid) $. oon $aljr

ju Qat)r mef)r in bie ©unft beg SJiündjener ^ublicum§ hinein, al3 beffen un=

beftrittener Siebling er fid) bi§ gu feinem Eintritt in ben 3>tuf)eftanb, ber erft

im 3. 1887 erfolgte, gu behaupten roufcte. Er fonnte jeber Qtit auf Beifall

redjnen, roufste aber aud) aße§, roa§ er anpad'te, in jeber 33egiel)ung genial

unb felbftänbig auggugeftalten. Er mar ebenfo oottenbet im ©piel, roie im

©efang unb geictjnete fiel) burd) eine immer beutlidje 3tu§fprad)e au$. ©abei

I)atte er ba§ ©lud, baf? feine ©ttmme, bie fid) forooljl für 23aj3= al3 für

33aritonpartl)ieen gleid)tnüJ3ig eignete, bi§ in§ l)of)e Sllter nidjt oerfagte. $. be=

fafj eine faum erfd)ütterlid)e ©efunbljeit unb mar faft immer am $la£e, roenn

er gebraud)t rourbe. 23ortrefflid) in ernften unb tragifd)en ^3artt)teen
,

gab er

fein 33efte§ ba, roo er feine feine ^omif malten laffen fonnte, g. 23. al£

2Öaffenfd)tnieb, eine Stolle, in ber er jebem, ber ifm gefeljen l)at, unoergeffen

bleiben roirb.
s3tad) innerfter Ueber^eugung ein 2lnl)änger ber clafftfdjen

unb romantifd)en 9tid)tung in ber sDtufif, gleid) au^gejeidjnet in sIRosart'fd)en

9toßen, 3. 33. al§ '^igaro, roie in sIRarfd)ner'§ fdjroermütljigen ^5art()ieen al§

Templer, SSampor unb §an§ ^eiling, roar er bod) bereit, feine Gräfte aud)

in ben SDienft ber 2Bagner'fd)en 33eftrebungen gu ftetten. 5tod; im 2Ilter fonnte

er ben Sanbgrafen im £annfjäufer unb ben itönig £einrid) im Sofjengrin gu

feinen beften Seiftungen §ät)len. 33ei ben erften ?Oiünd)ener 3luffül)rungen beö

Slljeingolbeg unb ber Sßalfüre in ben S a^en 1869 unb 1870 roar er ber

Vertreter be§ 2Botan, bei ber erften 2luffül)rung be§ ^arfifal in Sanreutf)

im 3. 1882 gab er ben Xiturel unb alö Slngelo 9teumann 3(nfang§ ber

adliger ^al)re bie berliner mit bem SÖagner'fdjen 5cMbelungenring befannt

mad)te, fang Ä. nod) neben feiner insroifdjen berühmt geroorbenen 2^od)ter

#ebroig 9teid)er=tinbermann (f 1883), bie fein Talent unb bie ")Jiad)t feiner

©timme geerbt fjatte. ©d)on längft jum fgf. Äammerfänger ernannt, rourbe

er mit bem £itel eine§ @l)renmitgliebe§ ber 3)iünd)ener §ofbül)ne in ben

roofjloerbienten Stu^eftanb entlaffen.

E. <ilnefd)fe, guv ©efd)id)te be§ £ljeater§ unb ber 3Rufif in Seipjig.

Seipjig 1864, ©. 123, 135. — $rj. ©ranbaur, 6l)ronif be3 fgl. §of= unb

9ktional=3:i)eater§ in 9Jcünd)en. 9Jcünd)en 1878 (3ftegifter). — D. $. 33ier=
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bäum, g-ünfunbjroanjig 3a^e 9)iünd)ener ^oftEjeatergefdjtd^te. ÜHündjen

1892, 9h. 43. — SHuftrirte Leitung, 2etpgig 1882, Sb. 78, ©. 131;

Sb. 79, ©. 179. — ©. 9t. £rufe, 2llbert 2or£ing. Serlin 1899, ©. 64,

65. — Leiter £t)eater=2llmanad). #rSg. »on ber ©enoffenfdjaft 2)eutfd)er

Süt)nen=2lnget)öriger, 3. ^ahrg. Setiin 1892, ©. 88, 89. — £)eutfd)er

Süt)nen=2llmanad). 56. 3al)rg. £rSg. »on £1). @utfd&. Serlin 1892, ©. 324,

325. — 2. ©ifenberg'S ©rofjeS Siograpt)ifd)eS 2er.iion im XIX. ^abr*

bunbert. 2etpgig 1903, ©. 507. -
2(. 2ier.

^letlc*): £ er mann St; nachzutragen ift feine Sebanblung bei $. 2.

2eimbad), 2)ie btfd). 2)d)tr. b. Steujwt u. ©egenroart IV (1889) 481—90:
ein 2ebenSabrif5 mit ßl)arafteriftif, fidj au^er auf Srümmer auf #nr. $ur§,

©. b. b. 2. IV 16 a u. 703 a unb Srunolb in £rm. SUel)ne'S ,,£auSbud) für

btfd). £)id)tung", ^at)rg. 1889 berufenb, 12 lnrifd)e groben, »or allem aber

ausführliche unb georbnete Sibliograpfjie. Stufjer ben barin genannten Ser=

öffentlid)ungen ift bie tleberfet^ung »on Sulroer'S Schiller (2. Sluft. 1905) $u

nennen, aud; baS »on Sornmüßer (f. unfern ^auptartifel Ä.) bod) richtig an=

gebeutete Sud) „21ler.anber ». £umbolbt. Reifen in Stmerifa unb 3lfien. Sine

SDarfteEung feiner roichtigften gorfdjungen" (4 Sbe., 1854—56), ein erfter,

uerbienftlid;er Sßerfudt), bie ©rgebniffe beS großen ©ntbedungSreifenben nod) bei

beffen Sebjeiten ju popularifieren. 2luf ben beutfdjen ^ourna!iften= unb-

©djriftftettertagen l)at £>. Ä. tüieberholt, j. 93. in Hamburg unb 9Jiünd»en, eine

bodjangefebene unb tätige 9tolTe gefpielt, jumal für ^ntereffen unb Hebung beS

©tanbeS, unb gerabe meil in ihm ber Feuilleton ift ben ^olitifer überroog, tarn

er mit feiner perfönlidjen 2iebenSt»ürbigfeit »iel leid)ter über po!itifd)e ©egner*

fdjaft tueg. Ueber ß. finb nod) ju »ergleidjen in 2trenb Sudjljoltj' ^yeftfdjrift

„£)ie Soffifdje Leitung. ©efd)id)tlid)e 9iüdblide auf brei ^ahrfjunberte, §um
29. Dftober 1904" (1904) ©. 129 (Silb ßletfe'S) bis 130, 137, 163—164
u. ö.; in (Sonntagsbeilage 44 ber Soff. £tg. 9h. 511 »on 1904 ©. 358;

Soff. 3tg. 9h. 509, 2. Seilage ©. 1 f.: 2ubt». ^ietfd), „2öie id) jur Soff.

3tg. tarn" ; in Sonntagsbeilage 9h. 20 §ur Soff. 3tg. 227 ». 26. 9)cai 1886

Härder 'S ©ebidjt „Söer fidj bem Saterlanbe". 9tomineff bis 30. Slpril 1886

im 2tmt, ift $. alfo nur einen £ag nad) feinem enbgiltigen SluStritt aus ber

9tebaction geftorben, ein treuer 9Jiann ber ^ktbltciftif bis jum £obe. Porträts

Äletfe'S »or ber ©efammtauSgabe feiner ©ebidjte unb in ber fyeftfd>rift ber

Soff. 3tg. (f. o.); ein aftebaitlon^orträt a(§ 2)enlmal am ^aufe ber Soff.

3tg. in ber Sreiten ©tra^e $u Serlin. — ^Dagegen Ijei^t bie ^Ietfe=©tra^e

in Äletfe'S ©eburtSftabt SreSlau nidjt nad) il)m, fonbern nad; feinem Setter,

bem (©. 214 f.) genannten 6. 2t. Äletfe, unb beffen ©ol)ne, bem bortigen

©tabtälteften ^3aul ^. 2)irector Dr. @äfar 3lIbano Älctfe (1805—93)
mar ein fjocbnerbienter ^3äbagog unb ©djulmann, ber auf bem ^elbe be£

9iealfd)uln)efen§ ^abrjebntelang muftcrbaft, norbilblid; unb babnbredjenb ge=

mirlt bat. 2lutl)entifd)e§, gro^entbeilS nad) Slcten unb originalen 2tuf§eid)=

nungen, tbeilt barüber bie „2ebenSgefd)id)te eines fd;lefifd;en ©d;ulmanneS"

im „Serid)t über baS ©d)uljai)r 1904/5 beS ©täbtifdjen 9teaIgnmnafiumS am
3roinger

jU SreSlau", ©. 3 bis 16, mit; »gl. 2. ftränfet i. Saner. 3eitfd)r.

f. 3tealfd»ulroefen, 9c. %. XIII, 317 f.

Senuttf für obige 9tad;träge perfönlid;er 2(rt ^inroeife beS Serroanbten

fgl. SibIiotl)effecretärS Dr. @rid) ^et in 9Jcünd)en.

2ubroig ^ränfel.

*) 3u ©. 213.



9kdjtrag: Äoegtl. 519

Äocgcl*): ©eorg 9iubolf $., ©ermanift, mürbe am 29. -Ronember

1855 in Seipgig geboren als ältefter ©oljn beS §errn $rang Julius $oegel,

ber ftäbtifcfyer Beamter roar, unb ber grau £)orotl)ea £l;erefia geb. ©d;otte.

Dftern 1866 tarn er auf bie SEljomaSfdiule, unb im ^yrüfjjaijr 1874 ging er

gur Uninerfität über, um fid; l;ier mit ©rnft bem ©tubium ber ©ermaniftif

unb nergleidjenben ©prad;roiffenfd;aft, baneben aud; ber clafftfd;en ^l;ilologie

gu roibmen. ©djon in feinen ^nabenjatjren t)atte fid; bie befonbere Neigung
gum ©tubium ber beutfd;en ©prad;e unb Sitteratur barin geäußert, baf; er

in feinen freien ©tunben ftetS gerne r>or bem Südjerfdjranf feinet SSaterS fajj

unb fid; in bie 2\>erfe ber beutfd;en SDidjter ücrtiefte. Unter ben ^>rofefforen

ber Seipgiger .£>od;fd;ule, an ber er feine gange ©tubiengeit r>erbrad;te, ijaben

3arnc!e, braune, (SurtiuS unb SeSfien ben größten (Sinflu^ auf tfjn geroonnen;

itjnen oerbanfte er bie grünblid;e (Sinfüljrung in bie mannid;fad;en Zweige ber

germaniftifd;en 2Biffenfd;aft , r>or allem aber bie er.alte grammatifd;e ©d;ulung

unb ausgebreitete ^enntniffe ber nerfdjiebenften inbogermanifd;en ©prad;en,

norjüglid) aud; ber flaoifdjen. ^n gal;lreid;en grammatifd;en arbeiten Ijat er

fid) benn aud; balb als ifyren roürbigen ©d)üler gegeigt. SBereitS Dftern 1878

beftanb er baS 2)octorer.amen, obfd;on er roäfyrenb feiner ©tubiengeit nod) feine

müitärifdje £)ienftpfltd;t erfüllt (jatte. $>ie Arbeit , bie er ber gacultät als

SDiffertation vorlegte, mar bie für baS ©tubium beS 2ntr)od)beutfd)en überaus

roidjtige unb anregenbe ©d;rift „Ueber baS $eronifd;e ©loffar", ©tubien gur

aljb. ©rammatif, §aHe 1879.

©d;on bie rafd;e 2lbfoluirung ber ©tubien, nod; mefyr aber biefe Strbeit

fonnten geigen, bafc ber junge ©eleljrte eine ungeroöljnlidje tfüße r»on 2trbeitS=

fraft, fd;arfe Söeobad;tungS= unb glüdlid;e (SombinationSgabe Bereinigte. S3alb

nad; bem 2lbfd;luf3 feiner ©tubien erhielt er eine ©teile als Seljrer am 92ifolai=

gnmnafium in Seipgig; baneben l;abilitirte er fid; 1883 als $rioatbocent für

©ermanifti! unb mürbe im ©ommer 1888 gum aufeerorbentlidjen ^rofeffor

beförbert. ©d;on im £>erbfte beffelben $al;reS folgte er einem Sftufe nad;

33afel als orbentlidjer Sßrofeffor ber beutfd;en ©prad;e unb Sitteratur. 3u
feinen größten g-reuben gehörte eS Ijier, mit greunben unb 33efannten bie

nähere unb weitere Umgebung , für beren lanbfdjaftlid;e Sieige er ein offenes

2luge Ijatte, gu burd;rcanbern, unb bie ©djönljeit ber 9iatur mag nid;t gum
menigften bagu beigetragen l)aben, bafj er fid; in ber ©d;roeig balb Ijeimifd;

füljlte. 2>m ©eptember 1892 Dermalste er fid; mit $räulein (lecile ü. ©aliS

aus 33afel. Slnfänglid; E>atte Ä. neben feiner Sßirffamfeit an ber Uniuerfität

nod; einige ©tunben in ber oberften ßlaffe beS ©nmnaftumS gu erteilen;

aber fd;on nad; menigen ^a(;ren rnadjte er fid; non biefer iserpflid;tung frei,

um fid; uneingefd;räntt roiffenfd;aftlid;er £l)ätigfeit , nor allem ber Arbeit an

ber Sitteraturgefd;id;te , bie jetjt im SSorbergrunb feines gntereffeS ftanb,

roibmen gu fönnen. g-reilid; ift bieS grofc angelegte SÖerf, ©efd;id;te ber

beutfd;en Sitteratur bis gum 2(uSgang beS 3)iittelalterS , bod; ein ^orfo

geblieben. 23alb nad) Slblauf feines ^ectoratSjafjreS umS s
3ieujal;r 1899

erfranfte er anfdjeinenb ungefäl;rlid; ; bod; balb naljm bie ^ranfl;eit eine be«

benflid;e SBenbung: er ftarb am 5. 9)iärg 1899.

Äoegel'S eigene arbeiten finb gang non grammatifd;en llnterfud;ungen

ausgegangen. %n ber ©d;rift „über baS Äeronifd;e ©loffar" erroieS er gu=

näd;ft ben bairifd;cn Urfprung biefeS roidjtigen unb roeitnerbreiteten ©enlmalS

unb fud)te bann eine ©enealogie ber ^anbfd;riften aufguftetten , bie in ben

roefentlid;ften fünften SBeifaff gefunben t)at (f.
©teinmci;er, 31. f. b. 31. 6, 136 ff.).

*) 3u @. 299.
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9iad) ber Erörterung biefer affgemeinen m*a9en bietet ba§ 33ud) eine feljr

forgfältige grammatifd;e ©arfteffung ber Saut* unb ?yler.icm§lef)re. 2luf bie

fdjunerigen fragen, bie bie weitere ©efdbidjte biefe§ nielfad; überarbeiteten

©loffarS betreffen, ift ü. roieberfyolt gurüdgefommen in ben 2lb£janblungen

:

„ßine ©pitomc be# £rabanifd;en ©Ioffar§" $. f. b. 2(. 26; 326
ff. unb „£u ben

9Jturbad;er ©entmälern unb betn $eronifd;en ©roffar" ^SBr53. 9, 301 ff. 2)a=

neben f;at er 2tnfang§ ber adjtjiger ^a^re namentlid; in ^ktul unb 23raune'§

Seiträgen (33b. 7 — 9) nod; weitere Heinere grammatifd;e arbeiten erfd;einen

laffen , bie fid) äffe mit Problemen ber £aut= unb Formenlehre befdjäftigen.

§eroorjut)eben finb namentlid) folgenbe: „Ueber einige gerinanifd;e ©ental*

nerbinbungen" $ß33r23. 7, 171 ff. „2)ie fdjroadjen SSerba gmeiter unb britter

klaffe" 9, 504 ff. „Ueber ro unb j im 2öeftgermanifd;en" 9, 523 ff. „2Ut=

l;od;beutfd;e Sofatine" £. f. b. 2T. 28 , 110
ff.

SBenn if)tn and) nid)t äffe

©eutung§r»erfud;e geglüdt finb, fo E;at er bod; r>iele§ für bie richtige @rflärung
mand;er ©djroierigfeit, befonberg im 2lltf)od;beutfd;en, geleiftet; in äffen Raffen

finb feine arbeiten ftet§ reid;e unb junerläffige Söelegfammlungen. ^Daneben

fd;rteb er ^af)Ireidje 9tecenfionen , befonberS in ba§ Sitteraturblatt für germ.

unb rom. Biologie; ermähnt fei tjier nur biejenige r>on 23raune§ 2lItf)od)=

beutfdjer ©rammatif (8. 23b., 1887, ©p. 105 ff.), bie ib>erfeit§ feinen arbeiten

fd;on mandjeS nerbanfte. $n ben Testen $jaF;ren feiner Seipjiger Sffiirffamfeit

fd;eint freilid; feine boppelte £l)ätigfeit an ©djule unb Uninerfttät ü;m ner=

Ijältni^mä^ig roenig 9Jcujse gu eigener ^robuction gelaffen ju b,aben ; erft au§
bem ^jaljre 1888 batiren mieber einige Heinere 2lbf)anblungen : „sagibaro"

3. f. b. 21. 33, 13 ff. unb „3ur Drtgnamenfunbe" $33r23. 14, 95 ff.; i)ier er=

örtert er bie Iofatir>ifd;e 9iatur ber beutfd;en Ortsnamen unb fammelt unb
erflärt 5at)Iretd;e alte Sofatirformen.

©eine neue «Stellung in SBafel braute e§ mit fid), baf? fein 2lrbeitSfelb

fid; balb bebeutenb erroeiterte: neben grammatifdjen unb Interpretation^*

»orlefungen trug er nornefymlid; über 2itteraturgefd;td;te r>or, gunäd;ft ber

altern ,3eit, balb aber aud; ber neuern, r>on ©oetfye unb feinen .ßeitgenoffen

bi§ fjerab auf ©ottfrieb Keffer, ben er erft in ber ^djimi^ redjt fennen unb
fdjätjen lernte; baneben Ia§ er aud; über beutfd;e $er£funft unb f;iftorifd;e

©nntaj. ©eine eigenen arbeiten befd)äftigten fid; gunäd;ft aud; jetjt nod) unb
fpäter gelegentlid; immer rcieber mit grammatifd;en unb fprad;gefd;id;tlid;en

Problemen: fo „bie altgermanifd;e fara" $. f. b. 21. 37, 217 ff., mit bem
roid;tigen 2lnf)ang „über bie «Stellung be§ SBurgunbifdjen innerhalb ber

germanifdjen ©pradjen", morin mit ©id;erfyeit nad;geroiefen roirb, bafj baS

33urgunbif4e ber gotifdjen (oftgermanifd;en) ©prad;engruppe gujujäljlen ift.

2lu£ einer Sftecenfion non ©affee'e altfäd;fifd;er ©rammatif finb bie reid;=

faltigen 33emerfungen „gur altfäd;fifd;en ©rammatif" l;emorgegangen, ^F- 3,

276 ff. ©onft t)at er in biefer ^eit nur nod; menige§ recenfirt, fo brei für ba£

©tubium be§ 2lItE;od;beutfcf;en mid;tige ^ublicationen, 2t. f. b. 21. 19, 218 ff.

unb namentlid; SBrebe „lieber bie ©prad;e ber ©oten in Italien", 21. f. b. 2(.

18, 43 ff. ; fjier tjat er §ur Äenntnijj unb gum ridjtigen ^erftänbni^ ber

gotifdjen unb ber älteren germanifdjen 9iamen überhaupt manche treffenbe

33emerfung beigefteuert. ©pecieff mit SBorterflärungen befd;äftigt er fid;

$33rS. 16, 510 ff. unb 3§. 4, 312 ff. 2leI;nUd;en %r\i)ah§ finb aud; eine

3Rcit)e fleinerer 2tuffä^e: „$bi§ unb ^alfüre" ^Ör33. 16, 502 ff., „Liutar-

fizilo" a. D. 16, 509 f., „33eoroulf" S- f. b. 2(. 37, 268 ff.; e§ finb bie3

aber offenbar bereits il;emata, bie fid; il;m bei ber Iitterargefd)id;tlid;en Se=
f)anblung ber älteren germanifdjen ©enfmäler ergeben I;aben, mie ei über*

I;aupt für feine Iitterart)iftorifd;e 33etrad;tungiweife d;arafteriftifd; ift, ba^ fie
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iljn immer roieber gu fprad;tid;en unb grammatifdjen Unterfudjungen füljrt.

$n immer guneljmenbem üöiaafje nämlid) roanbte er fid), raie fd;on angebeutet,

feit Seginn ber neungiger $>al)re ber Sitteraturgefrijidjte gu unb in ber @in=

leitung gu feinem größeren Söerfe f)at er roof)l feine eigene ßntroidtur.g ge«

fenngeidjnet mit ben Sßorten (©. X): „9tad)bem fid) bie grammatifdje £odj=

flutl) ber adjtgiger Qaljre glüdlid) »erlaufen Ijat, ift ber Sitteraturgefd)id)te bie

ijjr allein gebüfjrenbe (Stellung im sDiittelpunfte ber germaniftifd)en ©tubien

roieber eingeräumt roorben". SSon litterargefd)id)tlidjen Sarftettungen oer=

öffentliche er guerft ben furgen Slbrijj ber a!tf)od)= unb altnieberbeutfdjen

Sitteratur in $aul'g ©runbriji ber germanifdjen ^rjifologie 1 II 1 ©. 159 ff.

(Strasburg 1893. ©djon roäljrenb feiner Aufarbeitung fajjte er ben @nt=

fdjlufj gu einer großem unb felbftänbigen ©arftettung , ba er fid) übergeugt

blatte, bafc bie ^enntnijs ber älteren Sitteratur nod) feljr unoollftänbig unb

unoottfommen mar. 2>on biefer „©efdjidjte ber beutfdjen Sitteratur bt§ gum

Ausgang beg 91iittelalter§" ift nur ber 1. $8anb erfdjienen (bis gur ÜRitte öe§

11. ^afjrfjunbertS), unb groar 1. Streit (bie ftabreimenbe 2)id)tung unb bie

gotl)ifd;e $rofa) Strasburg 1894; @rgängung§l)eft (bie altfädjftfdje ©eneft§)

1895; 2. Sfjeil (bie enbreimenbe SDidjtung unb bie $rofa ber al)b. 3eit)

1897. @r l)at alfo nur bie ©efdjtdjte ber altl)od)beutfd;en 3«it gu @nbe

führen fönnen; ba R. aber ein befonberä uertrauter taner gerabe bei 3Ut=

l)od)beutfd)en mar, mufcte er in biefem Sanbc ba§ Seftc bieten, liefern äöerfe

ift t>iel Anerfennung , aber nod) mef)r fdjarfer Säbel gu £fjeil geworben.

SRidjtig ift, bafj e§ bie geroöljnlidjen 33al)nen ber litterarl)iftorifd)en £)arftellung

»erläßt; eingelne Abfdjnitte gerfallen gerabegu in eine Steige ungleich aue=

geführter 9)ionograpl)ien, in benen, roa3 freilid) in ber eigentümlichen 93e=

fcfjaffentjeit ber a^b. ©enfmäler begrünbet ift, bem fpradjlidjen ß^arafter ber

befprodjenen SBerfe oft eine fefjr eingeljenbe 33ef)anblung gu S£f)eil roirb.

@t)arafteriftifd) für ba§ Sud; ift cor Altem ber Umftanb, baji ß. fid) nidjt

auf bie gufäüig fdjriftlid) überlieferten ©enfmäler befdjränft; er mit! »ielmefjr

— unb hierin folgte er beroufjt bem begeifternben SSorbilbe 9JtütIenl)off'3 —
ein lebenbigeS 33ilb geben r>on ber $oefie unb bem ©eifteSleben ber alten

©ermanen überhaupt; mit roarmer Anteilnahme an feinem ©toff roetfj er

namentlid) im 1. £&,eil oft au§ Jürgen Anbeutungen unb au% frember lieber*

tragung bie ©d)ä£e alter $oefie roieber gum Sidjt erfteljen gu lafjen unb auf

©runblage einer lebenbigen Anfdjauung r>om germanifdjen Altertum fudjt er

ben etb
/
ifd)=äftb,etifd;en ©eljalt ber alten £)id)tungen gu erfaffen. $\xx Au3=

füHung ber Süden in ber litterarifdjen Ueberlieferung nerroertfyete er neben

ben geugniffen ber alten Autoren namentlid) bie 33ertd)te ron ©efd)id)t§=

fdjreibern, roie ^Saulu§ 2)iaconu§, fofern fie iljm auf riolfötl)ümlid)en Siebern

gu berufen fd;ienen; aud; angelfäd;fifd)e, friefifd;e unb altnorbifdje ©enfmäler

fanben 2lufnal)me, roenn er il)ren ^n^alt in ältere Bett glaubte gurüdfüfyren

gu fönnen, ober trenn fie al§ Sopug einer allgemein verbreiteten ©attung

gelten fonnten. ©eljr au§füf)rlid) roerben aud) lateinifdje S)id)tungen , bie in

ber ©efd)id)te ber Iitterarifd;en ©ntmidlung £)eutfd)lanb§ eine 9tolIe fpielen,

befprodjen, roie ber SBalt^arius unb befonber§ ber Stuoblieb. 9Kit großer

Siebe enblid; l>at Ä. bie sDi etrif ber alten 2>id)tungen in längeren 31 bfdritten

befjanbelt in ber Hoffnung, feine 2lu§fül)rungen mödjten gu einer 2tu§gleid)ung

ber auf biefem ©ebiet oorljanbenen ©egeniä^e beitragen. 3)a er ^elbft gerne

muficirte unb für mufifalifd;e fragen ein feinet SSerftänbnife befafs, traute er

fict; gerabe auf bem ©ebiete ber SJietrif ein befonberS fid;ere§ Urteil gu. Biu
(Srgängung feiner in ber Sitteraturgefd;id;te niebergelegten 9lnfid;ten über bie
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altgermanifdje 9)ietrif ift nod) bie eingeljenbe ;Kecenfion oon £>eu§ler'§ ©djrift:

„Ueber altgermanifdjen 23er§bau" beizustehen, 21. f. b. %. 21, 318
ff.

Unter ben ©eftalten ber neueren Sitteraturgefct)tcr)te ftanb ©oetfye weitaus

im $orbergrunb feines ^ntereffeö. 3Son einer £er.tau§gabe r»on ®rimmel§=
ljaufen'3 ©impliciffimuS (in ben 9?eubrurfen beutfdjer £itteraturroerfe be§

16. unb 17. ^a^r^unbertl), $atte 1880, abgefeljen, beschäftigte er fid) in

feinen ©Triften nur mit ifjm. gür ben 18. 23anb ber Söeimarer 2lu3gabe

bearbeitete er „bie Stufgeregten" ; aufjerbem gab er „©oettye'S Inrifdje £>id;=

tungen ber erften Sßeimarer ^afyre in urfprünglidjer Raffung mit einer @in=

leitung" IjerauS, SBafet 1896. ©ang bcfonberS aber intereffirten i^n al§

begeifterten 23eref)rer Seetfyooen'fcfjer $unft bie ^Beziehungen ©oetf>e'§ §u 33eet=

fyooen. ©er genaueren Unterfudjung it)re§ gegenfeitigen $Berf)ältniffe3 ift ber

Sluffatj geroibmet „©oetlje unb SBeetfyooen" in ben „^orfdjungen gur beutfdjen

Biologie" (g-eftgabe für $. £ilbebranb), Seipjig 1894, ©. 191 ff. @3
fdjmergte ifjn babei feftftetten ju muffen, bafs ©oetlje für bie Äunft feinet

großen 3eitgetioffen fein SBerftänbnijj fmtte, unb mit feinem ©efütjt ge()t er

ben ©rünben feiner Abneigung nad).

SBefentlicfje @igentl)ümlid)feiten ber äBerf'e $oegel's> erflären fid) otme

roeitereS au§ feinem Gljarafter. @in t)err>orfted)enber $ug feinet 3Befen§ mar
feine jugenblidje grifdje: e£ mar nidjt feine 3(rt, neue ©inbrüde langfam §u

»erarbeiten ober neue ©ebanfen lange ftill mit fid; Ijerumjutragen ; mit

raarmem ©mpfinben griff er neues 33ebeutenbe§ auf unb mit jugenblidjer Un»
mittelbarfeit gab er neu empfangene ©tnbrüde roieber unb fuc§te fie aud) auf

anbere §u übertragen. %ud) einen ungünftigen ©inbrud t>erf)eE)(te er nidjt,

fo ba|3 er gelegentlid) jemanb abftofjen, ja fogar fdjroff unb abfpredjenb er=

fcfyeinen fonnte. 2>iefe ©igenfdjaften geigen fid; nun aud) in feinen <Sd)riften

beutlid) : bei feiner raftlofen unb oielfeitigen ifjätigfeit finb if)tn eine 2Renge

neuer ©ebanfen unb ^been gugeftrömt, unb manche fjat er roofjl gleidj in ber

erften greube unauSgereift gu Rapier gebradjt, bie nadjfyer oon ber ^ritif bii

forgfältiger Prüfung abgelehnt werben mußten ; unb roenn e£ galt als 5Recen=

fent unzulängliche arbeiten gu befpredjen, Ijat er ben £abel nid;t gefpart unb

oft fdjarfe üffiorte gebraudjt. ®od) gerabe biefe unmittelbare |^rtfcr)e unb bie

gemütf)lid)e 2lntfyeilnaf)me be<3 SSerfafferS an feinem «Stoffe finb e§, bie feinen

©djriften oielfadj einen befonberen 9leig oerleitjen. 2lud) als Sefjrer oerftanb

er bei feinen ausgebreiteten Äenntniffen felbft bie grammatifdjen SSorlefungen

anregenb gu geftalten; bod) Ijatte er ben SSerfjältniffen an ber 23a3ler Uni*

oerfität enifpredjenb nur eine giemlidj fleine 3ö£)I oon ©djülern.

$erfönlid)e 9JiittI)eilungen. SBilljelm 33rudner.



8.

l'adjmattu: £etnrid) SBilfyelm Subolf S., 2Irjt, SBtinbenlefjrer unb
9?aturforfd>er , f 1861, würbe als jüngfter ©of)n be§ $)3aftorS Karl Subolf

$riebr. Sadjmann gu <5t. Slnbreä in SBraunfdjroeig am 22. -ftonember 1801
(nid)t 1800, tote mefyrfadj angegeben) geboren. @r roar ein £albbruber be§

berühmten $l)ilologen Karl (Konr. griebr. 32ill).) Sadjmann (f. 9t. ©. 23.

XVII, 471 ff.), beffen «Diutter, ^uiia geb. r>. Söben, am 31. Januar 1795
geftorben war. ©er ©atte fjatte fid) am 26. Januar 1796 roieber r>er=

t)eiratr)et mit Sjolj. @lif. Konr. §ener, bie fdjon am 12. Stuguft 1797 im
2öod)enbette oerftarb; if>r am 3. Sluguft geborener ©oljn $ran§ § einriß
2lug. S. mürbe praftifdjer Slrgt in 33raunfd)roetg unb betätigte fid) fdt)rtft=

ftetterifd) u. a. auf bem ©ebüte ber ©efct)id>te ber Freimaurerei (f am 5. 9?o=

oember 1872). 2lm 19. $uni 1798 ging $aftor ßadjmann mit 2lnna Suife

Sabine SCüntjel, ber fyinterlaffenen £od)ter be§ ^rofefforS jur. ^o§. ^riebr. üt.

am Goffegium ©arolinum $u SBraunfdjroeig, eine britte @fye ein, melier aufjer

jenem 2Bill)elm nod) ein älterer ©ol)n entftammte, Karl ^rtebrid) S^t)eob. S.,

ber, am 2. ©ecember 1800 geboren, als ^rioatbocent unb 23ibliotl)efSaffiftent

ju ©öttingen am 14. ©ecember 1828 einen frühen STob fanb. — SBil^elm

befudjte taS ©nmnaftum Katljarineum feiner 23aterftabt, baS er Dftern 1817

»erlief; , um ebenbafelbft auf bem Goffegium (Sarolinum unb gug(eicr) bem
©ottegium anatomico-chirurgicum fid) mebicinifdien ©tubien gu roibtnen. ©eit

£erbft 1821 fetjte er biefe auf ber Uninerfttät ©öttingen fort, reo er am
18. ©ecember 1823 §um Dr. med. promooirte; feine ©iffertation fjanbelte

de Anglica ratione sine Mercurio morbum venereum sanandi novissimis

temporibus. Anfang 2ftat beftanb er in 33raunfdjroeig in norjüglidjer üffieife

bie mebtcinifdje Staatsprüfung; er rourbe I)ier nun fogleid) (5. 3)iai) in bie

$at)l ber Sterbe aufgenommen unb als ©eburtSljelfer beeibigt. ©dron im
beginne beS folgenben ^afyreS erhielt er eine militärärjtlidje 2lnfteHung; er

rourbe am 2. Februar 1825 gum ©eljülfSdjirurgen ernannt unb unterm

9. 9JJär§ 1828 gum SBatatllonSarjt beförbert. ©aneben fetzte er bie fdjon

früher begonnenen rotffenfdjaftlidjen arbeiten mit ßifer fort, ©o tnSbefonbere

feine „Flora Brunsvicensis", mit ber er fid; fdjon in feiner Sraunfdjroetger

©tubiengeit (1817—20) lebjjaft befdjäftigt Ijatte, unb non ber 1827 ber erfte

£l)eil ausgegeben rourbe (II, 1. 2lbtf)Ig. 1828; II, 2. 2Ibtf)Ig. 1831). ©er
Söunfdj, biefeS SBerf gu noUenben, roar für ijf»n mit ein ©runb geroefen, in

bie |>eimatlj jurüdgufeljren. ©enn fonft ging feine Neigung mel)r auf eine
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öffentliche roiffenfdmftlidje £el)rtl)ätigfeit l)inau§. @r fuc^te biefe roieberljolt

aud; in 33raunfd;meig ju erlangen, bod; Ijatte er babei nidjt gang ben ge=

roünfdjten (Srfolg. 3unäd)ft m ax fein (Streben, bie botanifdjen ÜBorlefungen

am ßollegium anatomico-chirurgicum gu befommen, bod; fanb bie£ bas Dber=

fanitätScottegium „für jet3t in ben SBerljältntffen nid;t annefymlid;". dagegen
erhielt er fpäter auf $ürfprad;e bcrfelben Ferren, bie „bem burd; Talent,

^enntniffe unb gleift oorjüglid; außgegeid;neten ©eleljrten" gern im £anbe
galten molltcn, bie (Srlaubnifj, im ©ommerfemefter jroei ©tunben an jener

Stnftalt über ejrperimentale ^>l;i;fiologie Vorträge gu galten, bie er 1830 be=

gann. 2113 er bann aber aud; im 2Öinter auf eigene £anb über allgemeine

Sfyerapte u. a. §u lehren begann, mürbe ifym bie£ 1833 unterfagt. 2öieber=

fjolt (1838, 1841) bat er um eine mirt'lidjc Seijrerfteffe an bem Kollegium

anat.-chir.
; fie mürbe tfjm rool l;auptfäd;Iid; begfjalb nid)t gegeben, roeil man

iljm uorroarf, bafj er bei feinen Vorlefungen, bie er nid;t gu beenben pflege,

oft oom £b,ema abroetd;e unb fid; in ben allgemeinen Unterrid;tSplan nid;t

f)ineinfüge; ja e€ rourbe ib,m fogar 2lpril 1838 ba§ bi<8f)er oon tfjm oerfeljene

fiefjrfad; ber ejperimentalen $(jnfio(ogie genommen unb einem früheren «Sdjüler

ron i$)m, bem Dr. Victor Q3runs (f. 3t. 35. 23. XLVII, 312), übertragen.

@r t;at bann nod; eine Steige oon ^ab,ren Vorträge über pf)t)fifalifd;e ©eo=

grapfjte gehalten, biefe aber 1842 aud; aufgegeben. ©d;on früher (11. 9?ot>.

1840) l;atte er auf feinen SÖunfd; ben 2lbfd;ieb al§ Sßatailtongargt ermatten.

Unterm 15. Februar 1841 mar ib,m ber ^rofeffortitel oerlteljen. ©eine wiffcn=

fd;aftlid;en Unterfudjungen feljte er aud) fpäter mit unoerminbertem ßifer

fort, ©eine arbeiten: „-ftiüeltement be§ §arj=@ebirge§ ober bie 9Jkere§b,öt)e

oon 413 fünften im £arjgebirge" (Sraunfdjroeig 1851) unb „SDie $l;i;fio=

grapljie be§ ^erjogtb,ume§ SBraunfd;roeig unb be§ ^>arjgebirge§" (I. %fy. 9Zi=

oettement 1851; II. Stlj. ©eognofie 1852), benen bie lebhafte Semunberung
eines Seopolb o. 23ud; unb bie ootle Slnerfennung eine§ Sllejanber o. £um=
bolbt j$u £b,eil roarb, fidjern Sadjmann'g tarnen auf bem gelbe ber Ijetmifdjcn

9?aturt"unbe ein bauernbes, el;renoolle§ 2lnbenfen. 2luf ©runb 30jäljriger

23eobad;tungen an 24 ^flanjen unb am Sßetter r>eröffentlid;te er 1856 eine

2lbf)anblung über „bie ©ntroidlung ber Vegetation burd) bie SBärme", ber

er 1859 nod; eine meitere ©d;rift: „Sie $al)re§;$eiten in il;rer flimatifdjen

unb tfjermifdjen 23egrengung, ein ^Beitrag jur Meteorologie" folgen lieft.

üftod) mel)r aber al§ biefeS affe§ nahmen Gräfte unb 2Birffamfeit be§

»ielfeitigen -DianneS feine fegen§reid;en Söeftrebungen für ba§ Sölinbenmefen in

2lnfprud). ©d;on in ©öttingen fjatte bie 33ef'anntfd;aft mit einem l)od;begabten

jungen Slinben biefe§ ^ntereffe in if)m geroedt; er r)atte bann im % 1824
r-erfdjiebene 93linbenanftalten in S)eutfd;Ianb befugt, namentlid; in Berlin,

5Dre§ben, ^rag, 9Bien fidj umgefeljen unb bann im % 1828, rao er im 9)'tär§

gu ©tubiengraedfen ein %ai)T lltlaub erhielt, aud) im 2lu§lanbe, in 2lmfterbam,
$ari§ unb Sonbon bie bortigen 23linbencinrid;tungen grünblid) fennen gelernt.

Sm 9?oüember 1829 tie^ er eine fleine ©djrift auöge^en: „lieber eine in

33raunfd;roeig gu erridjtenbe Slnftalt gum Unterrid)te oon Slinben unb über
33linben=Unterrid)t überljaupt", bie bie öffentlidje 2lufmerffamfeit auf biefe

grage ^inlenfen follte
;

gugleid) fud;te er aud; bie Regierung für fie §u inter=

effiren. 216er er begnügte ficrj nid;t mit biefer allgemeinen Anregung, fonbern
legte fofort felbft fräftig §anb an ba3 Söerf. 2lm 18. 2)ecembcr 1829 begann
er mit »ier blinben Änaben einen 2el;rcurfu§, ber fdmell immer größere 2lu§=

befjnung annahm, ^sm Wüx% be§ folgenben 3 a^§ mürbe ib,m ein 33linber

au§ bem Rieden Reffen, 2ubro. §olgl;euer, gugefüb,rt, ben er mit beftem @r=
folge jum S3linbenlel;rer auäbilbete; 40 %afyxt lang l)at er al§> folcb,er bem
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Qnftitute treu gebient. SDiefeS »on 2. Begrünbete 33linbeninftitut befianb an=

fang« in feinem eigenen £>aufe, bann in uerfdnebenen gemieteten Räumen;

1843 rourbe eS in ein befonbereS ©ebäube »erlegt, baS 1852 fäuflid; erworben

würbe, ©djou 1834 mar baS ^rioattnftitut in eine öffentliche 2lnftalt um=

geroanbelt, bie Stedjte unb 23efugniffe einer milben Stiftung erhielt unb bem

©tabtmagiftrate unterteilt rourbe.
s
0cad) r>erfd)iebenen Stiftungen entfaltete

2. für feine junge ©djöpfung, bie fein eigenfteS 2öerf roar, eine unermüblidje

2:i)ätig!eit. (Sr roirfte an ifyr als 2eljrer unb nertiefte fid; mit @ifer in alle

fragen beS UnterridjtS unb ber Seljrmittel für Slinbe, auf bcren SBefferung

er mit ©rfolg bebadjt roar. @r erfanb felbjt eine „Slinbentafel, ein einfadjeS,

Ieid)t ju beijanbelnbeS unb nidjt foftfpieligeS £ülfSmittel für SBtinbe aller

©tänbe jum 9ied)nen, 2efen, ©djreiben unb Sßieberlefen beS ©efdjrtebenen"

(1841), ferner einen „9ted)enf'aften für SBlinbe" (1857); er fdjrieb 1854 einen

2luffal$: „£>ie Xnflo:(Sctt)pograpf)ie b. i. ber Südjerbrucf für Slinbe mittelft

Relief = Sud)ftaben unb ©Ziffern" u. f. ro. ©ann mußte er raftloS bie 2Berbe=

trommel rühren, um baS ©elb für feine 2lnftalt gufammen ju bringen, beren

SSerraaltung er mit roeifer ©parfamfeit führte. 2lber aud) baS fpätere ©djidfal

ber Slinben lag il)m am ^erjen. (Sr fdjuf 1856 einen gonbS §ur Unter*

ftüt^ung IjülfSbebürftiger Slinber. 3u gleichem 3roede ftiftete er in feinem

Xeftamente ein größeres Kapital. 3roar nidjt in rechtsgültiger g-orm, aber

bie gleidjgeftnnte ©attin erljob leinen ©infprud) gegen bie Stiftung, bie

nod) t)eute in ©egen beftel)t. ©o r-erlief baS gange 2eben 2ad)tnann'S im

Dienfte ftrenger Sötffenfdjaft unb ebler Humanität. „Stjätigfeit roar", roie

bie ©rabfdjrift befagt, „bie ©eele feines 2ebenS unb Arbeit fein täglidjeS

©ebet". @S gehörten ein roillenSftarfer ©eift unb ein tieberoarmeS Jperg ba§u,

um einen fdjroadjen , fränflidjen Äörper foldje große Aufgaben ausführen ju

laffen. ©djon 1827 rjatte fid) ein ^erjfe^ler bei ifjm fyerauSgeftetlt; 1851

r)atte er einen 33rud) beS ©djlüffelbeinS, 1852 einen Sungenblutfturj erlitten.

2llleS baS l)inberte ifjn nidjt, feinem menfdjenfreunblidjem Seftreben nadjjugeljen,

bis ein plö^lidjer £ob am 23. ^uni 1861 in 2BieSbaben, baS er §ur Sabecur

aufgefud)t tjatte, feinem an Arbeit unb @rfolg reidjem Seben ein 3kl fe^te.

©eine ©attin ^oljanne (^ul. 2tug.) geb. ©Raffer, bie poor an ben ©aftroirt^

Vogler oerljeiratljet geroefen roar unb iljm am 20. 9Jcär§ 1834 bie §anb ge=

reiajt Ijatte, überlebte ilm bis §um 3. gebruar 1865; Äitiber finb ber @^e

nidjt erroadjfen.

«gl. ©. gifd^er, 2Bilr). 2ub. 2ad;mann, ©tifter unb ©irector beS

SlinbeninftitutS §u Sraunfdjroeig (Sraunfdnoeig 1900). — ^adjridjten auS

bem SanbeSf)auptardjine gu 2Bolfenbüttel, ber 9tegiftratur beS SanbeS=

^JiebicinalfollegiumS unb ber ©tabtbibliotljef ju Sraunfdjroeig.

% Zimmermann.
^adjlicr: ^ranj Sv bebeutenber Dirigent unb (Somponift, rourbe geboren

am 2. Slpril 1803 in «Rain in Satern, roo fein $ater Slnton baS 3tmt eines

Drganiften an ber 5ßfarrftrd;e oerfa§ unb baneben beljufS «ermeljrung feiner

fdjmalen ©inlünfte fid; mit bem 2luSbeffern non Uf;ren befaßte. Slnton Sadmer

^atte aus erfter fö^e fieben Äinber; bie jroeite mit 2lnna iluns auS 9teim=

Iingen bradjte i^m nod) fieben baju, unb baS nierte Äinb biefer groeiten Steige

roar grang. ©er tüd)tige unb energifdje Sater unterroieS ©öl)ne unb Xödjter

gleichmäßig in ben ©djulfädjern, roie in ber SKufif, unb brad)te bie ©pröß=

linge fo roeit, baß er mit itmen ein ganjeS Drdjefter bilben unb ©oncerte geben

ober Heine ©ingfpiele aufführen fonnte. %tan% fpielte l)ierbei ßlaoier ober

©eige ober Violoncello, blies baS $orn ober ließ aua) feinen l)übfd)en ©opran

^ören. «Wit 13 ^a^ren trat er nad) bem äButtfdt) beS SaterS, ber itjn gerne
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gum ©eiftlidjen gemacht ijätte, in baS ©tubienfeminar gu 9?euburg a. 2). ein.

2tud) fjier tf»at er fid) bei ©dmlauffülirungen mufifalifd) Ijeroor, unb fein

Talent fanb befonberS in bem ©nmnafialprofeffor $rang £aoer @tfent)ofer

einen rooljlroollenben ^örberer, ber ©orge trug, bafj bie erften ßompofttionen

beS jungen 2. (Gantaten, Sieber, Dffertorien 2c.) in ber $ird)e unb bei feft=

lidjen 2lnläffen im «Seminar gur 23orfül)rung tarnen.

1820 ftarb ber 23ater im 2llter oon 64 ^a^ren. $ran 8 fe^rte rool in

baS ©nmnafium gurüd, blieb aber nur nod) bis gum sHfai 1822 bort, benn

ingroifdjen mar ber ©rang, fid; gang ber s
JJiufif gu rotbmen, in i^m fo ftarE

geworben, bajj er baS ^ntereffe für alle anberen ©tubien gurüdbrängte. Unb

fo gog er benn nad) 9Mnd)en , roo feiner atte bie @nttäufd)ungen roarteten,

bie bem Sün 9 er öer ^onfunft auf feinem 2ebenSroege guguftofjen pflegen: oon

feinen ßompofitionen modjten bie Verleger nid)tS roiffen, Unterrid)tSftunben

roollten fid) nid)t einftetten, unb als eS iljm enblid) gelang, ©d)üler gu finben,

mürbe ib,m bie Unterroeifung fo fümmerlid) bejaht, bafj er fid; gegroungen

falj, beS StbenbS in SBorftabttfjeatern bei irgenb einem ^nftrument, §orn,

SSioIonceCCo , ©eige, mitguroirfen, um nur überhaupt leben gu tonnen. $)er

roadere I^olj. ^afpar @tt, .fjoforganift unb Äirdjencomponift, nafym fid) in

biefer 3eit beS eifrig oorroärtSftrebenben QünglingS an, gab iljm unentgeltlid)

Unterrtdjt unb Ijalf if)tn aud) fonft, roo er tonnte.

2. mujjte balb einfeljen, bafj er in 93tünd;en nur fetjr langfam uorroärtS

fommen roürbe, beSljalb fdjnürte er fdjon nad; einem $ab,r fei" leidjteS SBünbel

unb roanbte fid) nad) Sßien. Ungeroöljnlid) furg roar if)tn bie ,3eit bemeffen,

roo er gegen roibrigeS ©efdjid gu fämpfen blatte, benn in 2Bien empfing ib,n

baS ©lud mit offenen Slrmen. ©leid) nad) feiner Slnfunft fyatte er ©elegen*

Ijeit, fid) burd) ^robcfpiel an ber 33eroerbung um eine Drganiftenftelle gu be=

tfyetligen, bie il)m aud) gugefprodjen rourbe; fo roar er auf einmal im 23efi$

eines ^afjreSeinf'ommenö oon 400 ©ulben. Unb oon nun an läuft fein

SebenSroeg auf gang ebener 23aljn baf)in. SDer berühmte Xfyeoretifer ©imon
©ed)ter roirb fein Se^rer

; ^ofep| Söeigl, ber bei jenem ^probefpiet als $ßreiS=

rid)ter anroefenb roar, roenbet il)tn fein ^ntereffe gu; ber ßlaoierfabrifant

©treidjer gieljt iljn in fein §auS, in bem er mit allen SBiener ^unftgröjjen in

SBertefjr fommt. Söeetfyooen tritt il)m freunblid) gegenüber, ©rillparger,

geudjterSleben," 9Ditd)aeI SSogl, 23aron ©d)önftein, #rang ». ©d)ober roerben

iljm befannt, mit $rang ©djubert, 33auernfelb, 'DJioriij o. ©d)toinb oerbinbet

ii)r\ balb innige #reunbfd)aft, bie ber 9)ialer in eigentf)ümlid)fter SBetfe oer=

eroigt: auf einem ^apierftrcifen oon 34 cm ipölje unb 9,50 m Sänge (ber

„Sadmerrolle") fteECt ©djroinb bie ipauptmomente oon Sadjner'S Seben bar,

öfter anadjroniftifd), immer jebod) b^umoriftifd). (Steprobucirt bei ^ronfeber,

%x. £ad)ner.) (Snblid) fanb S. l)ier in einer £od)ter be§ begüterten ^auf=

mann§ Stonfo eine treue £eben§gefäb,rtin.

3n 2Bien entfaltete fid) 2ad)ner'§ Gompofition^tfjätigfeit bereits feb,r »iel=

feitig. Sine ©antäte „©ie oier 3Kenfd)enalter" (Xegt oon ©. ©eibl), ein

Oratorium „
sKofe§" (Xejt oon ©rittparger), bie brei erften ©nmp^onien in

Es-dur, F-dur
?
D-moll entfteljen, foroie ein <Ser.tett, ein Quintett für 33Iäfer,

uiele ©efangSftüde unb (tlaoierroerfe. 2lud) für bie 2lu§bilbung feiner

S)irigentenfäl)igfeiten fanb er günftige ©elegenl)eit: er rourbe
s
isicecapett=

meifter am ^ärntb,nertf)ortl)eater, roo ^of. 2Beigl it)n anfangs leitete unb roo

er fdjon nad) groei 3 a ^ren neben &onr. ^reu^er gum erften ßapellmeifter

aufrüdte.

S3iS 1834 blieb 2. in ber öfterreid)ifd)en ^aiferftabt, bann folgte er einem

9tuf nad) SDiannlieim als Dirigent ber ^ofoper. Sluf ber Steife bortb,in be=
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rührte er 9Mnd;en, rool)in in$roifd;en fein greunb ©d;roinb übergefiebelt roar,

unb rourbe bort »ort ber Iroftljeaterintenbanj aufgeforbert, ein 2lfabemieconcert

ju birigiren, roa§ mit folgern ©rfolg gefd;al;, bajj 2. bei feiner 2lbreife einen

Sontract aU erfter ^ofcapellmeifter für 9ftünd;en mitnahm, ben er fretlid) erft

nad) ©rlebigung feiner SRannfjeimer 3krpflid;tungen antreten fonnte. @3 ift

ein glängenbeS 3eugnif$ für ben fünftlerifdjen ßrnft, mit bem 2. jebe Aufgabe

anfaßte, bafj er, trofc be§ 33erouf5tfein§, feine ^f>ätigfeit roerbe nur tron furjer

Dauer fein (IV2 3> a ()
r)> i™ 1 oolfer ©nergie baran ging, bie 3Kufifjuftänbe

bort 311 beffern , bafs er in Dper unb doncert einen neuen, frifcfyen 3ug
braute, ba§ Drd;efter r)ob, ba3 publicum „§u freubiger 2lntr)eünarjme" an

jegtidr)er 2lrt 9Rufif ergog.

@r roar eben ein geborener Drganifator, unb bie<§ Talent jur ©eltung

ju bringen, fanb er in 5JJünd;en nod; üiel meljr ©elegenfyeit al§ in sIftann=

f)eim. Denn e§ fd;etnt, bafj bie SSerijältniffe, in bie er jetjt eintrat, fünft=

lerifd) jiemlid; troftlofe roaren. ^ntereffe für ernfte ßoncerte, für ©ompl)onte=

auffüfyrungen unb SSerroanbteS roar faft nid)t trorr)anben; tton ^ammermufif
fanben eine 9teil;e ©oncerte ftatt, bie ftd; etroa auf bem -Kioeau gefellfd;aft=

lidjer Unterhaltungen beroegten ; bie Dper lag gan3 barnieber, ba3 $erfonal

roar fdjledjt, ba§ Repertoire bürftig. $n ber 2lffg. SRuftfjeitung t»on 1835

roirb folgenbeS 33ilb ber 3CRünd;ener Dpernjuftänbe entroorfen: „£rotj äußeren

2lufroanbe§ geringe^ ^ntereffe be§ $ublicum§, geringer SBefud; unb nod; ge=

ringere (Sinnafymen. Selbft Seetirooenä $ibelio oermag man nidjt gu geben

olme 93eigier)ung oon ©äften, bie bann mit mäßigem ©rfolg fingen." (93gl.

bie fef>r forgfältige Darftellung tron Dr. D. ^ronfeber: §-ran§ 2ad;ner k.

2eipjig 1903.)

§ier nun griff S. mit troffen Gräften ein. @r erfettfe alt unb ftumpf

geroorbene Drdjeftermitglieber burd; jüngere, engagirte nad; unb nad; eine

Reifye Ijeroorragenber ©oliften unb fud;te nun nid)t allein bie Dualität ber

einzelnen SSorfteffungen ju rieben, fonbern erroeiterte aud) ben Spielplan in

ganj bebeutenber SBeife. 5CRit einer ausgezeichneten Sluffüljrung tron Stuber'S

©tummen tron ^ortici fyatte er feine £fjättgfeit an ber Dper eröffnet, unb im

Sauf ber 3dt g g er aße guten älteren unb bie bebeutenbften neuen 2öerfe

in ben DarfteffungSfreiS : neben ©lud, SRojart, S3eetl)or>en treten ©pofyr,

9fiarfd;ner, Nicolai, 9)ieoerbeer, 3luber, 23oielbieu, 2lbam, Rofftni unb oiele

anbere, aud; 9t. 2Bagner, beffen Xannl)äufer am 12. Sluguft 1855 juerft ge=

geben, big §um Qa^re§fd;luf3 nod; 9 2Bteberf)olungen erfuhr, 2of)engrin 1858

unb ^liegenber ^ollänber, ber tron 2. nod) einftubirt, aber 1864 tron 2öagner

felbft geleitet rourbe. 9tid)t minber erfprieplid; roar Sad;ner'§ 2Bir!famfeit

auf bem ©ebiet be§ Soncerte§. 2)ie ©d;ulung ber 5CRünd;ener §ofcapeffe bi§

ju einer ^ö§e, roo fie befähigt rourbe, felbft ein SBerf roie Söagner'^ Xriftan

unb ^folbe, ba§ in SSien nad; über 70 groben gurüdgeftefft rourbe, troffenbet

roieberjugeben, ift einjig fein 3Berf. %m ®urd;fd;nitt führte er jäljrlid; brei

big fünf neue Dpern auf unb ftubirte fünf bis ad;t ältere neu ein. ©eine

§anb foll mitunter fd;roer auf bem Drd;efter gelegen fjaben, unb roer aud;

nur im 33ilbe feinen ^mperatorenlopf mit bem energifd;em 2Runbe fietjt , ber

roirb e§ glaublid; finben, bafj er ein bequemer SSorgefe^ter nid;t roar, ba^ er

feine 3lbfid;ten um jeben ^ßrei§ burd;fe^te unb bafj bie klagen ber 6apeff=

mitglieber über §ärte be§ 'Dirigenten unb übergroße Slnftrengung bei ben

groben nid;t ganj ungered;t geroefen fein mögen. 2lber um einen uerrotteten

Drgani#mu§ neu ju beleben, reid;t nad;gebenbe ©üte nid;t immer au§, unb

bie Erfolge, bie 2. Ijatte, geben feinem &orgel)en red;t. Denn ba§ ^ntereffe

be§ ^ubltcum§ für ernfte Soncerte roud)§ mädjtig an. DJcan muf? ^cufifer,
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bie 2. nod; Ijaben birigiren fefyen, über feine 2trt reben fjören, über fein l;in=

reifjenbes* g-euer, befonberS bei ber Sluffüfyrung Seetfjooen'fdjer ©nmptjonien,

über bie groingenbe ©eroalt, bie er über bal Drd;efter ausübte, um gu be=

greifen, bafj aud; ein roenig roittiges publicum innerlid; aufgeroecft rourbe

unb il;m folgte, root;in er e§ nur führen rooltte. ^ronfeber (a. a. D.) fteCCt

anfd;aulid) gegenüber, roa§ in ben älcündjener QbeonSconcerten »or 2. unb
nad) einer gefjnjäfjrigen Stt;ätigfeit oon ifjm geleiftet rourbe: 1835 in brei

Goncerien eine 23eetfyor>en'fd;e unb eine 2ad)ner'fd;e Snmpl;onie, fonft nur

Strien, Soncerte für g-Iöte, ßlaoier, (Klarinette unb Violoncello, foroie 33aria=

tionen unb Strien; 1845 in neun (Soncerten neun Snmpljonien, fünf non

Seettjonen, groei oon 9Jiogart, je eine oon 3)tenbeIsfol;n unb 2., unb bagu elf

Dunerturen non Sieetfjooen, @l)erubini, ©abe, Spofjr u. a., enblid; in einem

Sonberccncert nod; ^at)bn'§ „lyaljreSgetten". Slud) mit SBadj'i ,,'ü)iattt)aeus'=

paffion" unb mit SBeetfjooen's* „Missa solemnis" f)at S. bie 3)cünd)ener guerft

befannt gemacht. (So ift 2. ber ©djöpfer eines* roirflid;en ßoncertlebeni in

DJiündjen geroorben unb berjenige, ber bie 9Jiünd;ener Dper erft gu einem

ßunftinftitut erhoben ()at. @§ gehört bie gange 93erblenbung eines* jugenblid)=

tlitjtgen 21>agnerifdjen Parteigängers* bagu, um, roie £>an£ r>. SsBüloro es getljan,

biefe 33erbienfte gu oerfd;roeigen unb nur bie <Sd;roäd;en 2ad;ner's* mit grellem

|>of)n gu beleudjten. (|>ans o. Sßüloro, Briefe unb Sd;riften III, 71 ff.)

SDenn es* ift felbftoerftänblid; , baf$ ein fo fdjarf geprägter, autofratifdjer

(E^arafter aud; feine Sd;roäd;en Ijaben mufjte, unb bajj ein 3Ramt, ber im
Greife <Sd;ubert's gelebt unb an ber -ganb (Simon <Sed;ter'§ gum Somponiften

gereift roar, ber feine fünftlerifd;en ^beale bei £at)bn, sHiogart unb Seetljooen

oerroirflidjt fanb, nid;t mit fliegenben $al;nen in ba§ 2ager 2Bagner's ober

2ifgt's übergeben tonnte. SDies roar eine $unft, bie 2ad)ner's bergen nid)t

meljr nal)e trat. Unb als nun 3Rid;arb SBagner felbft unter t)ol)en @l;ren

nad; 93iünd)en berufen rourbe unb öfter an feiner ©teile ben 5£aftftod fül;rte,

at§ mit SBagner ein neues* 2eben in ben 23au eingießen roollte, ben im
roefentlidjen 2. errietet t)atte, ba mag er fid; innerlid; grollenb abgeroenbet

l)aben. 1865 forberte er feine ^penfionirung, erhielt oom $önig, ber ifjn gu

fdjätjen raupte unb it)m roofjtroollte, anfangs aber nur einen oon %ai)X gu

galjr oerlängerten Urlaub, big ifjm enblid; 1868 fein ^enfionsgefud; beroißigt

rourbe. 3)iit ber Stummen t)on ^ortici, bie er als* Stntrittsoorftellung bivigirt

fmtte, oerabfdjiebete er fid; aud; com 9Künd;ener publicum. SRun lebte er »on
allen Stemtern gurüdgegogen, aber immer nod; rüftig roeiter fd;affenb, nod;

22 ^alp als $rioatmann unb ftarb am 20. Januar 1890.
S)ie 3al)l »on $v<m$ 2adjner's ßompofitionen ift fef;r beträdjtlid»

:

325 Dpera, baoon etroa 200 gebrudt, unb Diele, bie al» ßollectionummern
roieber in gaf)lreid;e ©ingelroerfe jerfallen. 3)ie f;aupfäd;lid;ften finb : oier

Dpern, „$ie 33ürgfd;aft" (1827), „Sllibia" (1838), ßat^arina ßornaro" (1841)
unb „Senoenuto Fellini" (1848), bie ©antaten „25ie cier 3Jienfd;en alter"

(1829), „©etegenfjeitScantate" (1831), mit Xejt »on ©riUparjer, unb bie

„Santatc gur ©röffnung bei s
33iufifoeretng in 2Bien" (1832), %zx.t ebenfalls

non ©riffparger; ba§ Oratorium „SJtofeö", op. 45 (©rillparger 1833), foroie

bie 9Jiufit gum „^önig Debipu§" (1852) non Sop(;ofle§ unb eine Slngatjl tron

g-eftd)ören unb geftfpielen für oerfd;tebene ©elegen(;eiten. 2ln Drd;efterroerfen

:

ad;t Snmpfjonien, op. 32, Es-dur (1828), op. 44, F-dur (1833), op. 41,
D-moll (1834), op. 54, E-dur (1835), op. 52 (appassionata), C-moll (1836),
op. 56, D-dur (1837), D-molMSlegte (1839), op. 100, G-moll (1850); fieben

Suiten für großes* Drd;efter, bie erfte (in D-moll, op. 113) 1861, bie le£te,

„23alI=<Suite" (op. 170), 1874; groei s
3JJärfd;e, oier Duoertüren. ®ann
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Äammermufif , üuartette, Cluintette :c. für Streiter unb SBläfer, ober für

beibe combinirt, £rio§ für (Slaoier unb Streiter, eine Serenabe für nier unb

eine ©legie gar für fünf Violoncelli, jroei 2lnbante§ für ttier Körner unb

5tx>ei Klarinetten. 9kben feiner £f)ätigfeit in Dper unb Soncert r)atte S. audj

ben ßljorbienft in ber 2lCfert)eiItgen= ^>offircr;e §u nerfeljen, roa§ bie näct)fte

Veranlaffung für if>n rourbe, jafylreidje geiftlidje ßompofütonen ju oerfaffen,

Motetten, ©rabualien, ein £ebeum, ad)t Neffen unb, befonberS r)err>or3ul)eben,

fein Requiem op. 146 (1856, mit neuem Sd)luf$ 1871). £)af, er Drgelmufif

fdjrieb, Sonaten, Augen, ^rähtbien, ift für einen Drganiften eigentlid) felbft*

r-erftänblid), aber aud) für Glaoier l)at er jiemlid; oiel neröffentlicr)t. ferner

ftnb ju ermähnen feine Sieber für eine Singftimme mit Glaoier, Duette unb

Sterlette foroie etwa 70 nier= unb meljrftimmige @l)öre für $rauen= unb
vIRännerftimmen unb gegen 50 ßompofitionen für gemifdjten ©fror.

Sadjner'S ted)nifd)e§ können
,

feine 23el)errfd)ung be§ Sontrapunt't§ unb

aller 9)iittel be§ Satje§ ift feljr bebeutenb; trotjbem ergebt fid) fein ©Raffen

nid)t über eine mittlere ^öfjenlinie. Sdjubert unb SBeettpoen fjaben bie Biele

geftecft, nad) benen er ftrebt, aber auf ber einen «Seite feljlt ifym bie üppige,

reid) quettenbe unb fo djarafteriftifdje
s])ielobif Sdjubert'3, unb anbererfeitS

erreicrjt er nid)t bie ßoncentration unb 2luSbrud§fraft Seetfjooen'g. 9?id)t

auf bie l)öd)ften ©ipfel unb nid)t in bie tiefften ©rünbe füt)rt er feine .£örer,

fonbern in freunblid) ebene§ Sanb, ba§ anbere urbar gemalt fyaben. §ier

baut er fid) bürgerlidj aufrieben an.

23on Sadjner'g Dpern Ijat nur „ßatfyarina Gornaro" einen größeren @r=

folg gehabt, benn fie mürbe nidjt allein in 9.)iünd)en üerfjältnijjmäjjtg oft auf*

geführt, fonbern eroberte fid) aud) bie SBüljnen oon sDiannf)eim, ^ranffurt,

©reiben, Berlin, Hamburg, Sübed, SBien, Trüffel u. f.
ro. ©er ©rfolg mag jutn

2l)eil im £ej:t liegen, ber r-on St. ©eorgeS nad) bem 9Jiufter ber Scribe'fdjen

„großen Dper" nerfertigt, eine 2lnjaf)l effectnoller Scenen bringt, ©elegenfjeit

jur (Entfaltung oon 33ül)nenpomp bietet, unb aud) ber für bie äöirfung auf

ein großes publicum fefyr nü^Iidjen 9iüf)rfeligfeit gebü£)rlid)en 9taum gönnt.

£)te s
JJtufif nimmt bi§roeilen einen geroiffen Sd)roung, ift für bie Singftimmen

ljöd)ft banfbar unb r>erf)ältnij$mäf}ig bequem gefdjrieben, babei eljrlid) unb auf*

ridjtig bemüht, ber Sadje ju bienen, roenn aud» au§ 9ftenerbeer unb ^t a^en

gelegentlid) ©inflüffe Ijereinfidern , aber nergeblid) wirb man nad) einem

§toment fud)en, roo bie ^nfpiration im ßomponiften mädjtig geroorben märe.

@S ift eine tüd)tige, folibe Arbeit, im ©anjen genommen jebod) faum meljr

al3 bie t)öd)fte Stufe eine§ oerfetnerten §anbroert#.

2)ie ad)t Snmpljomen Sad)ner'§ Ijaben in ben Soncertfälen feften ^ujj

nid)t faffen fönnen, fo lebhaft mandje bei iljrem erften örfdjeinen aud) begrü&t

roorben finb. ©ie fünfte (apassionata) mürbe in SBien bei einer StuSfdjretbung

mit bem greife gefrönt, ©erabe mit iljr gel)t Stob. Sd)umann, ber bod) alles

©eutfdje fo gern förberte, feljr rjart in§ ©ertdjt (©ef. Sd)r., 3. Slufl., I, 135 f.).

@r nennt fie fti!lo§, au§ X)eutfd), ^talienifd) unb g-ranjöfifd) jitfammengefe^t,

unb roirft iljr bie notl)roenbig Sangeroeile erjeugenbe, unnötige Sänge cor:

bie neunte Si;mpl)onie Seetfjooen^ ^aht 226 Seiten, bie fünfte Sad)ner'§

aber 304. ©ie britte in D-moll finbet er roeit beffer (a. a. D. S. 264 f.):

„Sad)ner'§ eigentf)ümlid)e 3Jcifd)ung jeigt fid) jroar aud) in iljr mit all if)ren

©d)roäd)en unb Voqügen, roa§ fixere Anlage, grofee breite, bie 2luefü!)vung

in beutfd)er, ßantilene in italienifd)er 2ßeife, bie glänjenbe ^nftrumentation,

bie geroölmlidjen 3tf)ntf)men , ben forreften Stil, bie fielen Ouinten^irfel*

gange :c. anlangt, — inbeffen ift aHe§ in eine glüdlid)e llebereinftimmung

aUgem. beutf^e Siograp^ie. LI. 34
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gebracht, baJ3 man immer in ruhiger ©pannung gehalten roirb, unb baS ©ange
in einer pijer potencirten ©timmung niebergefdjrieben, fo baß fie unS, roaS

©djroung unb Seben betrifft, baS Vefte bäudjt, roaS roir r>on 2. fennen."

Unb nod; r}ör)er roirb uon ©djumann bie fedjfte (in D-dur) gefdjätjt, bie iljm

„feine SßreiSfnmpIjonie boppelt aufroiegt". „ES fyerrfdjt", fagt er, „in biefer

©tjmpfyonie eine 93ieifterorbnung unb ^larfyeit, eine 2eid;tigfeit, ein Söoljllaut,

fie ift mit einem üffiort fo reif unb aufgetragen, bafj roir barum bem Eom=
poniften getroft einen $Ia£ in ber SRä^e feinet 2ieblingSoorbiIbeS, $rang

©djubert, anroeifen tonnen, bem er, roenn an Vielfeitigfeit ber Erftnbung nad)=

ftetjenb, an Talent gur ^nftrumentation gum roenigften gleid)fommt."

SBeit me^r als bie ©nmpljonien pben bie Ovd)efterfuiten gur ^opulari*

firung oon Sadmer'S Dtamen beigetragen, ^n bem fleinen SRaljmen biefer

Variationen, -Diärfdje, ©d;ergi, beroegt er fid; mit roaljrljafter SReifterfdmft,

ilmen roeijj er ein ©efidjt unb Eljarafter ju geben, roäfyrenb iljm gur SBe=

lebung ber weiten Umriffe ber ©nmpfjonie bie äquiualente ©röfje ber ©e=
banfen fefjlt. ©ie ©uiten 2adjner'S bebeuten eine Erneuerung ber alten

$artf)ie für iRammermufif ober fleineS Drdjefter (S^ofenmüller , 5Ruffat) auf

mobemer ©runblage unb fyaben eine gange Sitteratur älpilidjer 2Berfe nad;

fid) gebogen.

©el;r rerbienftlidj ift and) 2adjner'S Sßirfen auf bem ©ebiet ber 93ocal=

mufif geroefen. Von feinen in fräftigen Sinien gehaltenen sDiännerd)ören r)at

bie „©turmeSmtjttje" (mit Drdjefter) roeitefte Verbreitung gefunben, unb otele

ber Quartette bilben einen feften ©tamm im Sieberoorratl) unferer Vereine.

Von befonberem 5Reig finb feine breiftimmigen Jrauendjöre: feinfter formen*

ftnn unb 2lnmutl; ber Erfinbung galten fidj in itmen bie Söaage. ©erabe

bie guletjt ermahnten fleineren unb gierlidjen SBerfe roerben oorauSftdjtlid) ben

Eomponiften Sadjner am längften im Slnbenfen ber Diadjroelt lebenbig er*

galten.

2B. 9?eumann, ®ie Eomponiften ber neueren $eit. 39. Sfjeil. Gaffel

1856. — $X<lti% ©ranbauer, Eljromf beS f. §of= u. 9?ationaltf)eaterS,

3Künd;en 1878. — Dr. 90iar. 3enger, g-rang Sadmer. (SMe SOtufif. Verlin

1903, £>eft 13.) — Dr. Otto $ronfeber, $rang 2ad;ner. Eine biograpljifdje

©ftgge gur Erinnerung an feinen 100. ©eburStag. ©onberabbrud auS %\U
baier. 9)ionatSfd)rift 2c. Seipgig 1903. — Ein ooffftänbigeS Vergeidjnifj

ber Söerte %-x. Sadmer'S rton $rang ©tetter in 9)i. EljarleS' „3eitgenöffifd)e

£onbtd)ter" , neue 5°lQ e / Seipjtg 1890, ©. 73— 78. |>iernadj bei $ron=

feber a. a. D. (Sari ßrebS.
^Odjltcr : 3 9 n

a

5 2. , Vruber non £rang Sadjner , rourbe geboren am
17. ©eptember 1807 in 9tain, erhielt ebenfalls ben erften 9)iufifUnterricht oom
Vater unb roar fo früE) reif, bafj er fdron im achten Qa^r fid; auf ber Violine

unb auf bem Elaoier öffenttid) mit Erfolg Ijören laffen !onnte. 2Rit feinem

groölften %a§x fam er auf ba§ ©nmnafium in 3luggburg, blieb r)ter oier ^a§re
unb lag bei Dteugebauer (Violine), Heller (Elaoier) unb 2Bitfdn*a (Eompofition)

fleißig ber 30cufif ob. 2)anad; roar er Violinift am ^fart^ort^eater in 9J?ünd;en,

folgte aber bereits 1824 feinem Vruber ^yrang nad; 2ßien, roo er aU Repetitor

am üärntnertl)ortljeater eine ©tellung fanb, 1825 fdjon gum VicecapeUmeifter

aufrüdte unb aud; ÜRadjfoIger feines VruberS als Drganift ber etmngelifdjen

i?ird;e rourbe. 1831 finben roir i^n als ^ofmufifbirector in Stuttgart, oon

1842 roirfte er neben $rang an ber 9)cünd;ener §ofoper, ging bann 1853 als

erfter Eapetlmeifter an baS ©tabttljeater in Hamburg unb 1858 nad; ©torf=

I)olm, als ^ofcapellmeifter, 1861 roar er roieber in 2)eutfd;lanb, unb groar in

^ranffurt am DJiain, roo er als Dirigent, Eomponift unb Se^rer eine um=
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fänglidje unb erfprief$Iid)e £l)ätigfeit entfaltete, bis er 1875, naä) fünfgig=

jähriger ©apellmeifterlaufbahm, mit einer 2luffül)rung oon 'Diogart'S $igaro

uon ber Deffentlidhfeit 2tbfd)ieb nafym. @r ftarb am 24. Februar 1895 in

^pannoüer. 2lud) ^sgnag S. ift als Gomponift feh> frudjtbar geroefen, Ijat brei

Opern gefdhrieben („2)er ©eiftertljurm", 1837, (Stuttgart, „SDie Siegen brüber",

1839, Stuttgart, „Sorelen", 1846, ^tünchen) , 3)celobramen ,
s
Diufit'en für

€>chaufpiele, Steffen, ©nmpljonien, Streidjquartetie, SrioS für ßlaoier, SSioline

unb Sratfdje, (Slanierfonaten :c. , foroie namentlich^ otele Sieber, oon benen

einige grojje Verbreitung erlangt Ijaben. 6arl $re&S.

£ad)!ter: SSin^enj S., 33ruber ber Vorigen, mürbe am 19. $uli 1811

in 9tain geboren unb roudjS unter benfelben Verljältniffen auf roie feine ©e=

fdjroifter, befugte ebenfalls baS ©nmnafium in StugSburg unb nahmt, ba er

für ben Sefyrer ftanb beftimmt roar, 1828 eine Stellung als ©rgiefjer in $ofen

an, mar aber bereits $u fefyr 9)iufifer, um bem Sefyrerberuf treu ju bleiben,

nnb ging 1834 nad) 2Bien, roo er feine mufifalifdjen Stubien nollenbete unb

9lacr)folger von $>9naS a^ Drganift an ber eoangeltfchen Kirche rourbe. 1836

trat er bie (Srbfchaft ^ran§en§ als .frofcapellmeifter in -Kannljeim an, mar
r>orübergel)enb an ber beutfdjen Dper in Sonbon (1842) unb am Stabttfjeater

in Aranl'furt am 9Jiain (1848) tljätig unb liefj ftd) 1873 penfioniren. Von
t>a an lebte er in $arlsrul)e, roo er feit 1884 eine Seljrerfteltung am @on=

jeroatorium inne Ijatte, unb ftarb bort am 22. Januar 1893.

Von feinen ßompofitionen finb eine 2lnja(jl oon Sä|en für 9Jiännerd)or

am befannteften geroorben, arbeiten, bie ftd) burd) @infad;§eit, Älarljeit

unb oortrefflidjen Sa£ auszeichnen, ferner finb ju erroäljnen mehrere Sum=
pljonien, eine preiSgetrönte ^yeftouüertüre, Duoertüre ju „3)emetriuS", SRuftl

ju Sdjiller'S „3mranbot", ein preiSgelröntcS Slaoierquartett, ein ebenfall»

preiSgefrönteS Sieb „3>n ber $erne" unb oteleS anbere. Seine 3ßirlfamfeit

als Dirigent unb Seljrer roirb als gebiegen unb grünblid) gerühmt.

@arl ßrebS.
Sagarbe: $aul 2tnton be S. (Vöttidjer), geboren ju Berlin am

2. 9cooember 1827 als Solm beS Dr. 2öilhelm !öötticber, Oberlehrers am
^riebrid)=2Bill)elmS=©t)mnaftum, roarb unter ben ungünftigen Verljältniffen beS

(SlternljaufeS ein einfameS, ber redeten Seitung entbeljrenbeS Hinb, ba nad;

"bem Stöbe ber Butter Suife geb. .'Riebe (14. 9Jooember 1827) ber Sinn beS

VaterS fid) oerbüfterte unb jeben 5rol)finn, jebe freie Regung erfticfte. 2luct)

als Stubent ber Geologie (feit 1844) blieb er unter bem 2)rucfe beS oäter=

liefen §aufeS, baS er nur ein $afyr oerlie^, um in §ade bei ^ul. 3Jiütter

unb £holud ju l)ören. Von feinen Seljrern ift neben £engftenberg, beffen

eifriger 3ul)örer er eine 3eitlang roar, unb Xroeften cor allem Pudert an=

pfü^ren, bei bem er ^erfifd) unb 3lrabifd; lernte. 3u biefetn trat er in ein

freunbfdmftlidjeS Verhältnis, fo ba{3 er fid) fpäter 9tütfert'S SiebltngSfdjüler,

ja eigentlid) rool einjigen ©djüler nennen burfte. £>ie ftrenge pf)ilologifd)e

3Jletl)obe uerbrnlte er Sadjmann; ©örreS' £elbenbud; unb %at. ©rimm'S
IRutljologie blatten fcfjort auf ben Knaben mädjtig geroirtt. 2)aS ^af)r 1848

fanb iljn auf Seiten ber Regierung, aber als if)m 1849 am ^roceffe roib^r

SBalbed — er bezeichnete fpä!,er biefen ^rocejj als entfdjeibenb für feine ganje

SebenSanfdjauung — ber ©runbfa^ flar roarb, Unredjt bürfe aud; oom Staate

roeber getljan nod; gebulbet roerben, fo löftc if;n biefer ©runbfatj oon jeber

^5artei5ugel)örigleit, ebenfo roie bie „Obnffee burdj bie lirchen unb ^lirchlein"

in Verbinbung mit ber roiffenfdjaftlidjen gorfdjung ih^n oon jeber beftimmten

3teligionSgemeinfd)aft trennte. (Sin Stipenbium unb ber 1850 erfolgte er=

34*
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löfenbe %ob be3 $Bater<l ermöglid;te it)m fid; in £alle al§ ^rioatbocent gu
Ijabilitiren (1850). ®ort verlebte er jrcei fleifeige, glüdEIictje 3>al)re, um fo

glüdlidjer al§ er aud) bie ©efäljrtin feine§ Seben<3, 2lnna Serger, fanb (1854
oermäl)It). 2llS feine -Kittel 1852 ju @nbe gingen, erhielt er burd; 53unfen

com Könige ein Sxeifeftipenbium nad) G'nglanb unb granfreid;. 3)er längere

2lufentl)alt in ©nglanb, guttat im §oufe 53unfen'§, eröffnete iljm in regem

Skrfefyr ben Süd in bie grofjen unb mistigen SBett)äItniffe be§ SebenS. &%t
ging in il;m ber steint auf ju allen 2lnfd)auungen , bie er fpäter enttoitfelt

unb bargelcgt r)at- ©ine glängenbe ^ufunft fdjien bem ßnbe 1853 3urüd=
fel;renben fid)er, ber aufg fleifeigfte gearbeitet tjatte unb mit ben beften @m=
pfeljlungen bebeutenber englifdjer unb franjöfifctjer ©eleljrten oerfeljen mar.
(£3 fam anber<§. Ungünftige SRecenftonen über feine „Arica" 1851, „Epistulae

novi testamenti coptice" 1852, „$ur Urgefd;id;te ber Slrmenier" 1854 (um
nur biefe oon feinen ^ugenbfd;riften gu nennen) toiriten an ma^gebenber
Stelle fo, bajj ifjm bie Unioerfttätslaufbaljn oerfd;loffen toarb, §umal er aud)

in au§gefprod;enem ©egenfaije §u bem bamal§ l;errfd;enben |>egeliam3mu§
ftanb. 3lud) 9iüdert'§ Bemühungen für if)n in ^ena Ratten leinen Erfolg.

2)e Sagarbe — fo fjief? er feit 1854 infolge oon Slboption burd; ßrneftine

be Sagarbe, eine <5d;roefter fetner ©rofemutter — fudjte unb fanb ein Unter=

fommen an Berliner ©djulen. @3 mar für if)n eine l)arte, fd;roere $eit in

Berlin oon 1854—66. £>a§ ©eljalt fo Hein, bafj Sßrioatftunben im Uebermafj
gegeben werben mußten (bt§ 1860), baneben bie SDrudlegung ber umfangreichen
Sonboner unb $arifer 2lbfd;riften auf eigene Soften (Didascalia apostolorum
syriace 1854, Reliquiae iuris ecclesiastici antiq. graece 1856, — syriace

1856, Analecta Syriaca 1858, Appendix arabica 1858, Hippolyti Romani
quae f'eruntur omuia graece 1858, Titi Bostreni contra Manichaeos libri IV
syriace 1859, . . . graece 1859, Geoponicon . . 1860, Clementis Romani
recognitiones syriace 1861, Libri vet. test. apocrypbi syriace 1861, Con-
stitutiones apostolorum graece 1862, Clementina 1865). $nbef3 ot;ne biefe

fdjioere 3eit märe er faum ber innertid) freie, unabhängige sJJtann geioorben.

Unb bod) mar er gebrochen. 2>enn wenn $afob ©rimm (f. Sagarbe, lieber*

fid;t <&. 239) oon fid) fagte, bie StljeilnaEjme ber #ad;genoffen madje iljn ganj
glüdlid;, fo toarb S. bieg ©lud feit 1854 bauernb oorentljalten unb t)inberte

i)ax\ ptfädjlid; bie (Snttoidlung ber reidjen ©aben eine«? -DianneS, ber „eine ganje

2ltmofpl;äre oon Siebe um fid)" §um ©ebenen gebraudjt Ijätte, unb bem ftatt

beffen eine ^ränfung unb 3urüd[etjung nad) ber anbern gu £l;eil roarb. (£§

fei t)ier an bie Slrt erinnert, in ber bie Berufungen nad) §aUe, ©iejjcn, $iel

oereitelt roorben finb, über bie l;auptfäd;lid; Slnna be Sagarbe in ben @rinne=
rungen ©. 69 ff. 3lusfunft gibt. Später fjat er oerfudjt bie £l;eilnal)me ber

5ad;genoffen für fid), man iann tool fagen, gu erjtoingen, inbem er in ben

ätrmenifdjen Stubien 1877, im jtoeiten 33anbe ber ©ommifta 1880, in bem
£eft au^ bem ©eutfdjen ©elel)rtenleben 1880 barlcgte, mie früher mit il)m

oerfaljren mar. SBie fein mannet §erj i^n trieb jebem Sebrängten beiju=

fpringen, feine peinlidje ©emiffen^aftigteit ilm nötl)igte aud; baS fleinfte,

felbft ba§ unfreiwillig begangene Unredjt ju fü^nen, fo bad;te er rool mürben
aud; if)m, bem au§ oielen Sßunben blutenben, l;art f'ämpfenben DJfanne bie

^»erjen 2111er jufliegen, roenn fie nur rnüfsten , mie e§ um iljn ftänbe. @r
l;at fid; barin gänglid; geirrt; nur fdjärfer mürben bie Sporte, bie l)in= unb
perflogen, nur bitterer bie Spolemif. ßitelfeit, Ueber^ebung, 2lnma^ung,
3)ünfet, 6treüfud;t u. äl;nl. , ba§ roaren fortan bie @igenfd;aften , bie il;n

gierten. ?iur SBenigc toaren el, bie burd; bie raulje 2lu|enfeite ba§ toeidje,

nad; Siebe fid; fel;nenbe ©emüt^ fal;en, ba<§ gang erft feine 2Bittroe in ben
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(Erinnerungen aud; fremben Slugen bargelegt Ijat. S)er pcinnoffc 3ufta"fc, bafc

feine |janb gegen ^ebermann unb $ebermann§ ipanb gegen iljn mar, ift in

faft allen feinen <3d)riften ju erfennen, unb wie er il;n gel;inbert l;at, fo

fyinbert er aud; 2Inbere, ifjm geregt $u werben. 2) od) surüd *u feinem Seben§=

gange. 1866 al<§ i()m aud) an ber ©d;ule eine 3urüd|"efcung benorftanb, über*

bradjte ber iljm befreunbete ©eneral 0. 33ranbt bem Könige ein $>mmebiat=

gefud;, rooraufl;in er jum ^rofeffor ernannt unb mit 3lnroartfd;aft auf bie

nädjfte, fretroerbenbe ^rofeffur auf Söartegelb geftettt mürbe. Dtadjbem er bie

^roifdjenjeit in ©djleufingen gelebt unb gearbeitet fyaite, erhielt er 1869 ben

Sefjrauftrag ©roalb'S an ber ©eorgia Stugufta gu ©öttingen, ber er bann bi§

ju feinem £obe angehört b,at. ©3 mar ein einfamei, an Strbeit, sDiül)e unb
(Entbehrungen teidjeS ©eleljrtenleben, ba§ er führte, nur unterbrod;en burd;

notfyroenbige 33abecuren unb u>iffenfd;aftlid)e Reifen nad; Sonbon unb Italien.

2lu|}erbem fürjrte iljn ba§ Q a^ r 1875 als ©eputirten ber ©eorgia 3lugufta nad)

(Ejernoroitj jur ©rünbungefeier ber bortigen Ünioerfität, 1888 im Auftrag ber

ßöntgl. ©efeHfdmft ber 2Biffenfd;aften nad) Bologna, beren -Dfitgtieb er feit

1876 mar, um bie ©lüdroünfd;e ju überbringen. 'Sie 3af)l ber ,3ub,örer mar
6ei ben eigentf)ümltd;en 33erl)ältniffen in ©öttingen gering, roa§ man ©d)ule

nennt, v)at er nidjt gebilbet, aber roer if;m irgenb näfjer trat, Ijing in treuefter

Zuneigung an bem ()od;r>ere!;rten Seljrer. 3Ritten au§ rotier Slrbeit ti£ ifjn

ber ütob. 2tm 22. Secember 1891 fd;loJ3 er bie 2tugen infolge einer burd;

S)armfreb§ notfyroenbig geworbenen Operation. 2fuf feinem ©rabfteine lieft

man : Via crucis est via salutis.

Ueber feine roiffenfd;aftlid)en arbeiten eine furje Ueberfidjt 311 geben tft

fd;roer wegen ber ©röjje be§ ©ebiete§, ba§ fie umfpannen, ber 3Kenge ber

(5d;rtften unb ber ebirten £e£te. #aft allen fcl)rtft(tcr)en Steuerungen Ijaftet

infolge ber Seben§fd;idiale etroa3 -öerbeS , "Strenget an. Sie Erinnerungen

an ^riebrid) SRüdfert finb, abgefefyen oon ben ©ebid;ten unb ©tranbliebern

(®efammtau3gabe 1897), ba§ lteben§roürbigfte, ba§ er gefdjrieben, unb roeden

ba3 Sebauern, bafj bie glüdlidje ©timmung, au§ ber biefe 3eüen floffen,

nidjt öfter bem Verfaffer gegönnt mar: fie brechen benn aud; jäh, ab. 23e=

fonber§ ift eine @igentf)ümlid)feit fieroorju^eben. 23ei allen Unterfud;ungen,

bei ben enttegenften ^-orfdjungen finben mir ftet§ ben lebhaften, r>orroärt<8=

brängenben, unermüblidjen, furj ben ganzen S., ber ma§ er fd;reibt, mit bem
$er§en fdjreibt, ber ein perfönlid;e§ Verljättnifj in Siebe unb .£afj (erlaubten

£a$ befinirte er al£ angeroanbte Siebe) ju allen Ijat, mit benen er umgebt,

befonberS aud) §u ben SBüdjern, bie ttjm nid;t 2Berfe ber ©elefjrfamfeit finb,

fonbern Offenbarungen ber innerften Eigenart itjrer Serfaffer. ©r r)at überall

fein gan^e3 SBiffen präfent, ifjm fprubeln bie ©ebanfen lebhaft, faft fyaftig

ijeroor, l)aftig aud) arbeitet er, benn er roeifs, er (jat einen langen 2Beg oor

fid), ob,ne Reifer, er fürdjtet nid)t jum ^iele ju fommen. @tioa§ meljr 9tufi,e,

me\)X ©ebutb blatte man ib.m roünfd^en mögen.

2n<§ Sebenöarbeit fjatte er fid; bie 2lu§gabe be§ Vetus Testamentum mit

»ollem fritifd;em Apparat oorgenommen. (ix blatte fid; bie ©pradjfenntniffe

erroorben, bie ()ierju erforberltd; finb, er b,anbE;abte, roie bie Ülnmerfungen jur

griedjifdjen Ueberfe^ung ber ^rooerbien 1863 jeigen, mit oollenbeter ©idjerljeit

bie fritifd;e DJietb^obe, feine 2(rbeit3fraft unb Strbeitöluft mar ungeheuer, ©od;
b,at er fein £>kl nid)t erreicht unb fonnte e§ aud; nid;t erreid;en. 'Senn biefer

gigantifd;e $lan erforbert nid;t @ine§ 3)tanne§ 2trbeit, fonbern bie IKittoirtung

Vieler, um fo meb^r al§ e3 barnal^, al§ er bie $anb an^ 9Berf legte, faft

nod; an allen Vorarbeiten gebrad;. SDer s3Jiinifter n. "JJi'ül;ler b.at tljm
s

4>fingften

1870 bie 9)iittel für einen £)ülf3arbeiter jur Verfügung geftellt. (ix meinte
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bamal<§ feinen brauchbaren ©etjülfen finben gu fönnen unb lehnte ah. ©in
ftärfereg ©elbftberoufjtfein , ein frifdjerer SBagemutt) fyätte gugegriffen, Ijätte

au$ fleinem 2tnfang ein mefjr entnadelt: er machte fid; lieber allein an bie

2trbeit, um oft roie ein „Saftträger" gunädjft bie mül)famen Vorarbeiten gum
£f)eil gu erlebigen, ©er $entateud; foptifd; 1867; Materialien gur ©efdjidjte

unb ßritif be§ ^Jkntateud), arabifd; 1867; Genesis graeee 1868; Hieronymi
quaestiones hebi'aicae in libro Geneseos 1868; Onomastica sacra 1870
(2. 2luft. 1887); Prophetae cbaldaice 1872; Hagiograpka chaldaice 1873;
Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi 1875; Psalterii versio mempbitica

1875; Psalterium Job Proverbia arabice 1876; Praetermissorum libri duo
syriace 1879; Srucbfiüde ber foptifd)en Ueberfetjung be3 2t. %. in: Drien*

talia I, 1879; 3)ie ^Jarifer Blätter be§ codex sarravianus in: ©emitica II,

1879; V. T. ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque

1880; £)ie Sateinifdjen Ueberfeijungen beg ^gnatiu§ 1882; Aegyptiaca 1883;
Librorum V. T. canonicorum pars prior graeee 1883 (ber groeite Sfjeil

biefer „Sucian^ecenfion" ift nidjt erfdjienen; übrigens ift bie Kombination,

mittels berer er bie .ftanbfdjriften ber 2ucian = 9tecenfion auS ben übrigen

fyerauSfanb, ebenfo einfad) roie fdjarffinnig, eine pfyilologifdje Seiftung erften

9tange3); Bibliotheca Syriaca 33b. I, 1889— 91 gebrudt, enthält quae
ad philologiam sacram pertinent. 2)en SBeg gu geigen, ben er gu gefjn nor«

Ijatte, auf bem feine
sJiad)folger weiter geljn füllten, bienten bie Slnfünbigung

einer neuen Ausgabe ber ©r. Ueberfetjung be§ alten ü£eftament§ 1882; ^probe

einer neuen 2fu§gabe ber Sat. Ueberfefcungen be§ 21. %. 1885; Novae psal-

terii graeci editionis speeimen 1887; Psalterii graeci quinquagena piüma
(1887 gebrudt); ©eptuagintaftubien 1891. 92 (oon 2t. 9?at)tfg herausgegeben).

©o ftattlidj bie »orgelegte 9^cir)e ift, fo roenig befriebigte fie iljren 2lutor.

©enn bie Unmöglidjfeit nad) Sebürfnifs gu reifen, bie be§ öfteren eintretenben

©djroierigfeiten nötige .öanbfdjriften gur redeten $eit gu erhalten , ftörten

roieberfyolt ben Arbeitsplan unb r>eranIaJ5ten 3eit unb SDiüIje ©ingen gu=

guroenben, bie abfeitS oom 3i?ege lagen, ^ür bie SBebürfniffe berjenigen g. 53.,

bie ipebräifd) lernen wollten, gab er 1883 bie 5)iafamen bei |>ariri fyerauS.

33itter empfanb unb beflagte er biefe 9?ött)e. -Kenn $arl ^ufti urteilt, ba§

Seben SteiSfe'S unb ü&indelmann'S fei fein ©enfmal ber (Srjre für ba£ ad)t=

geljnte ^atjrfjunbert
, fo gilt bie<§ Urtfyeil unbebingt aud; für bag neungefmte

^jaljrljunbert inbegug auf 8. — .Sparte 2. fdjon in ber ^ugenb mit Vorliebe

©pradjftubien getrieben, groang it)n bie ©eptuaginta fid; umfaffenbe ©prad)=

fenntniffe gu erroerben, fo blieb er ben ©pradjen, bie er beljerrfdjte roie aujjer

il)m rool nur SRücfert, nidjt fremb gegenüberfteljen, fonbem er fudjte in ifynen

bie ©eele ber SDienfdjen gu erfennen, bie fid; ifjrer bebienen, fie gaben il)m

2luffd)lufj aud; über bie ©efdjidjte ber Religion, SDenn er trieb fie als ein

£f)eologe, bem bie Geologie eine Unterabteilung ber ©efdndjte ift gum 3roede,

bie ©efdjidjte be§ 9teid)es> ©otte§ auf ßrben gu erforfdjen. Dteben ben ge=

fammelten 2lbtmnblungen 1866, bie einen Sttjeil ber ^u9en oarbeiten roieber*

Ijolen, unb ben 2lrmenifd)en ©tubien 1877, gehören fjiertjer bie Seiträge §ur

Saftrifdjen Se£ifograpl)ie 1868, bie (Srflärung djalbäifdjer 2Borte in ben ©emi=
tica I, 1878, £ebräifd)er Söorte in ben Drientalia II, 1880, Petri Hispani de
lingua arabica libri duo 1883. ©ann 1889 bie lleberfid;t über bie im 2lra=

mäifdien, 2trabifd;en unb ^ebräifdjen üblidje Vilbung ber 9tomina, ein SBerf,

bag affe§ roeit I)inter fid; lä^t, roag auf biefem ©ebiete bieder geleiftet roar.

^Reidje ©djä^e bergen bie beiben Sänbe ber ©nmmifta 1877—80, bie oier ber

3Jiitt£)eilungen 1884. 87. 90. 91. §ier finben fid; bie 3orfd;ungen über bie

Classification of Semitic roots, gur ©efdjidjte beg 2tlp§abetg, über bie fcmt=
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tifdjen tarnen bei ^ycigenbautng unb ber lyeige, über Äaftanie unb Delbaum,

über ba§ x ber Slcatfjematifcr u.
f.

ro., u. f. ro. !yn biefen Sänben finb, um
nur einiget fyeroorjuljeben, bie gebanfenöoffen Erörterungen über ben ^anon
be§ alten £eftament§ enthalten, über bie Chronologie, über bie Gntftefutng3=

geit ber einjclnen Südjer. Er roirft bie $rage auf unb fudjt fie ju beant*

roorten, roeldje 2Ibfidjt Ratten bie 9Jtänner, bie gerabe biefe Süctjer jum $anon
jufammenfügten unb anbere au§fd;loffen, bie ©djriftftetter, bie gerabe biefes>

©nftem ber Sljronologie annahmen. 2ll§ roertljüolt gilt trjm ber von Ufener

geführte -ftad)roci§, baf; ba§ 9©eif)nacr)t§feft 354 in dlom vom Zapfte SiberiuS

officieH anerfannt ift, wertvoller bünft if)tn bie Erfenntnifj (in feiner 2lb=

rjanblung : 2Ute<§ unb 9?eue§ über ba$ 2ßett)rtacr)tgfeft, in ben 9Jiittl)eilungen IV),

bajj bann ba§ 2Beit)nad;t€feft gegen ben 2triani§mu§ gerietet geroefen ift, ein

^JJroteft ber ortf)obo£en $irdje gegen bie 2lrianer, mit bem anerfannt rourbe,

bafs ber awzr^Q ntd)t einer ber Sufa<3 20, 9—18 ermähnten ^nedjte, fonbern

ber ©ol)n bei SaterS ift, ber Erlöfer roeber ©Ott allein, nod) 9Fcenfd; allein,

fonbern ©Ott unb 93ienfd) jugleid). 2)cnn roa£ bem 5)ienfd)engefd)led)te frommen

fott, fann nid;t aui bem 9Jienfd)engefd)led)te ftammen. sJ£id)t immer führte bie

J-orfdjung gleid) gum 3iele. SBieberrjolt l>at er über ba§ 2Bort 9Jieffia§, über

^aljroe geljanbelt. 3n oem Kampfe um bie Sebeutung be§ 38orte§ „El" teerte

ein £ag ben anbem. ^atte er ba§ ^urimfeft (1887 in ber 2tbf)anblung

:

$urim, ein Seitrag jur ©efdjidjte ber Religion) au§ bem ^?erfifd;en herleiten

motten, fo erfannte er orme 3ßiberftreben £>. 3tmmern'§ ©rünbe an, bie für

eine Verleitung au§ bem Sabnlonifdjen fpradjen (ZATW XI, 157, sDtit=

tljetlungen IV, 347). 5Da§ ^ffi;rifd)=SabnIonifd)e mar iljm fremb geblieben,

bagegen trieb er ba§ ^perfifdje um ber ©pradje felbft mitten, bie e§ iljm an=

getl)an l)atte (^erfifdie ©tubien 1884). ©djon Pudert brüdte 1851 fein Er=

ftaunen au£, roa<S all für ©pradjgeifter in $aul Söttidjer'3 $opfe rumorten,

ol)ne ifjn taumeln 511 madjen, aber aud) $aul be Sagarbe roanbte fid; ge=

legentlid; gan§ anberen ©ebieten ju, roenn er §. S. ben l^oljanneg oon Eudmita
be§ $ater3 Sottig jum ©rud beförberte 1882, ober roenn er bie $jtalienifd)en

SBerf'e ©iorbano Sruno'§ neu rjerauggab 1888, ober 9Jeu=@ried)ifd;e§ aus

^leinafien an3 Stdjt §iet)en l)alf 1886. 9tict)t am roenigften galten feine ©orgen

aud; bem leiten Steftamente. ©dron 1857 fdjrieb er ba<§ Programm de Novo
Testamento ad versionum orientalium fidem edendo, 1864 gab er bie Er>an=

gelten arabifd; au§ einer Sßiener ^»anbfdjrift tjerau§, 1886 bie Catenae in

Evangelia aegyptiacae quae supersunt, enblidj faft aU le^te§ 2Berf feinet

Sebenö ba§ Evangeliarium Hierosolyrnitanum in ber Bibliotlieca Syriaca.

2)ie§ Evangeliarium l)at tfjn anbauernb befd;äftigt, oielfadje Reifen nad) $Rom

unternahm er beöroegen unb ganj befonbere 2luffd)Iüffe über bie ürgeftalt ber

@r»angelien bot il)tn biefei Sud), ba§ nad) il>m in bem 3)ialefte gefdjrieben

mar, ben 2>efu3 felbft gefprodjen Imtte. Waä) ben Slnbcutungen, bie 2lnna

be Sagarbe in ben Erinnerungen au§ Sriefaugjügen hierüber gibt, ift e<3 ein

unerme^lid^er Serluft, baf3 ber ^ob ir)n paefte, als er $larl)eit barüber ge=

roonnen l)atte unb fid; anfdjidte fein 2ßiffen baoon mit^utljeilen: nun ruf)t ei

mit iljm im ©rabe.

Sebenbig bagegen finb unb roirfen bie ©ebanfen, bie er in ben ©eutfdjen

©d;riften (©efammtauggabe 1886) in ben ©ebidjten (©efammtauggabe 1897)
unb in einigen 2luffätjen ber „9)iittl)eilungen" au§gefprod;en ^at: ^onferoatio

1853, Ueber bie gegenroärtigen Aufgaben ber beutfd)en ^olitif 1853 (beibe

1874 juerft gebrudt), Ueber bai 33er|ältnifj be§ beutfd;en ©taate§ ju £f)eo=

logie, ®ixd)e unb Religion 1873, 2)rei Sorreben 1874. 78. 81, ©iagnofe

1874, Ueber bie gegenwärtige Sage bei £>eutfd)en 9?etcr)e§ 1875, 3uw Unter*



536 £am(e — Sommers.

rid)tSgefe£e 1878, 3)ie Religion ber 3uiunft 1878, £)ie Stellung ber 9teIigionS=

gefeßfdjaften im Staate 1881, )Rod) einmal gutn Unterrid)tSgefe£e 1881, 3)te

SReorganifation beS 2lbelS 1881, £)ie g-inangpolitif SDeutfdjIanbS 1881, £)ie

graue internationale 1881, Programm für bie fonferuatine Partei ^reufjenS

1884, lieber bie $lage, bafj ber beutfdjen Su 9 en^ öer ^beali§mu§ feljle 1885,
SDie nädjften 5ßflid;tcn beutfdjer Sßolitif 1886, £)ie rer-ibirte Sutljerbibel beS

£aflefdjen SföaifenljaufeS 1885, Sipmann 3ung unb feine 33erel)rer. ^uben
unb ^nbogermanen, Heber bie rton £errn $aul ©üfjfelbt nsrgefdjlagene 9^=

organifation unferer ©nmnafien, lieber einige ^Berliner Geologen unb mag
oon ifyncn gu lernen ift (3Jiittl»eiIungen II, III, IV). $aft fann man fagcn,

feine gange ©elefyrfamfeit bient nur als Unterbau für biefe Sdjriften. £ier

feljen mir ib,n als ben grofjen Seljrer feines SSolfeS. 3llS Geologe mar er gu

ber Erfenntnif; gefommen, bafj bie gegenwärtigen formen ber djriftlidjen

Religion »erbraust feien, bafj eS gälte, ben 23oben für eine neue Religion

corjubereiten , bie, auf ben großen 2Bab,rb,eiten beS EljriftentljumS beruljenb,

bod) barüber b,inauSgeb,e, bie bei ben rterfdjiebenen SSölfern je eine befonbere,

bem SBefen beS SMfeS entfpredjenbe <y°rm annehme, ©eine 2?orfd)läge geb,n

barauf auS, baS Seben beS beutfdjen Golfes fo gefunb gu madjen, baf? eS für
bie 2lufnab,me einer neuen Religion empfänglid) roerbe. SDarum fdjlug er

vor: SoSlöfung ber befteljenben ^irdjen nom Staate, bamit fie Iebenbiger unb
fräftiger roirfen fönnen, jebod; aud) als nidjt meljr genügenb gefenngeidjnet

roerben; Regelung beS UnterriditSroefenS, bamit geiftig unb förperlid) gefunbe

3!Jienfd)en ergogen roerben; Regelung beS ftaailidjen unb gefellfdjaftlidjen SebenS

im ©inne ber 2Bat)rt)ett; gemeinfame Slrbeit beS gangen — grofcbeutfdjen —
33olfeS an ber Eolonijation im Dften. 2luf baS Eingelne eingugeljn ift Ijier

nidjt ber Drt. So feljr feine 2luffät$e bie 3eitereigniffe begleiten unb be*

fpredjen, fo roenig finb fie neraltet ober in ©efafyr, gu oeralten.

3SgI. $aul be Sagarbe. Erinnerungen auS feinem Seben für bie

Jreunbe gufammengefteHt non Slnna be Sagarbe. ©öttingen 1894. 2. Slufl.— Subroig Sdjemann, $aul be Sagarbe. ©in ©ebenfroort gu feinem 70. ©e=
burtStage, i. b. EomeniuS=23Iättern, ^aljrg. V, SRr. 9 u. 10. — Dito 2Seerf,

$aul be SagarbeS Slnfdjauungen über -»Religion u. Äirdjenroefen, i. b. $rot.

Monatsheften, 3. ^aljrg., §eft 6 u. 7. — @. Dteftle i. b. Sftealencnflopäbie

f. prot. ^eol. u. Äird;e, 3. 2lufl. S. £ed;en.
^attlle : 9t ein 1)0 Ib S., 9fied)nungSratl) unb Beamter ber 3JtiIitärinten=

bantur, rourbe geboren am 4. 9Jiai 1801 in SDangig unb ftarb am 25. Dc-
tober 1888 in 33erlin. Er mar einer ber erften Vertreter ber Stofge'fdjen

Stenographie unb burd) bie tron ib,m neranlafjte ©rünbung beS ftenograplnfdjen

S3ereinS in 9Jiagbeburg im $. 1845 ber 9Jiitbegrünber ber Stolge'fdjen Sd)ule.

2lud; fpäterljin mar er für bie Verbreitung ber Stolge'fdjen Schrift burd)

Unterridjt unb Einführung ber Stenographie in Ijöfyere Sdjulen mit großem

Erfolge bemüht. Er nerfafjie bie „Einleitung gur Stenographie nebft Iejico=

grapl)tfd;en Sabeffen" nad; Stolge (1845, 5. 3lufl. Seipgig 1859).

SSgl. Ääbing, Stolgebibliotb,ef I, 57. — ÜDiagagin f. Stenographie

1888, S. 291. ' Sonnen.
^ammcrö : Sluguft S., geboren am 23. 2luguft 1831 in Süneburg unb

f am 28. 2)eeember 1892 in Bremen, b,at fid) nidjt nur als b,ernorragenber

$ubücift unb Eljefrcbacteur nerfdjiebener 3eitungen erften langes, fonbern

aud; als praftifdjer ^>olitifer, 9)iitglieb beS preu^ifd;en StbgeorbnetenfyaufeS

unb ^auptbegrünber roidjtiger politifd^er, nollSniirtljfdjaftlidjer unb gemetn=

nü^iger Bereinigungen grof$e SSerbienfte um baS öffentlidje Seben unb bie

culturelle Entraicflung feines beutfdjen 2>aterIanbeS erroorben. S. erhielt in
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ben ©djulen oon 2üneburg eine gute ÜBorbilbung unb ©runblage für feine

fpätere 2aufbal)n unb verlebte im ©Iternljaufe , reo ber SSater ein fauf=

männifdjeS ©efdjäft betrieb, al$ ältefter <3orm mit jroei ©dnoeftern, roetcr)e

beibe fpäter Seherinnen unb aud; feine geifttgen Mitarbeiterinnen mürben,

eine glüdlidje $ugenb. 2)a§ $ar)r 1848 erroedte in iljm fdjon früt) ^ntereffe

für ^olitif unb öffentliche S^ätigfeit unb begeifterte ifyn fogar im Märj 1848
ju bem mannhaften Unternehmen, nad; Hamburg gu reifen, um bort für

©d)le§roig=£)olftein gegen S)änemarf bie 2Saffen §u ergreifen. SDer patriotifdje

SSerfud) mißlang. 2. mar berufen, ein frieblidjer Kämpfer für Menfdjenrootjl

gu roerben. Dftern 1850 bejog er bk Ünioerfität ©öttingen, um ^Ijilologie

unb befonberg ©efdjidjte gu ftubiren.

©dron aU ©tubent rourbe 2. burd) feine liberale unb nationale ©e=

finnung unb burd; journaliftifdje Neigungen baju getrieben, ber im 9lorbroeften

£)eutfd)lanb3 rafd; ju Slnfeljen gelangten „2Befer=,3eitung" 2luffäi$e ju fdjiden,

um ben liberalen r)annooerfd;en ^Solitifern ©tüoe unb SBennigfen im Äampf
gegen ba§ Minifterium 23orrie3 beiguftefjen. Sie 2luffät$e r>on S. fanben

folgen Slnflang, bafj er, nod; nidjt 21 %afyx alt, in bie Sftebaction ber „2öefer=

Leitung" berufen rourbe unb bal>er feine afabemtfdjen ©tubien nidjt abfcrjlte^en

tonnte, ßr rebigirte bie „2Befer=3eitung" uon 3"^ 1852 bi§ ^ebruar 1853,
ging bann einige Üöodjen nad) ^ßari§ unb fdjrieb oon bort 23erid)te an ba3

Bremer 23latt. ^m $rüt)jat)r 1853 fefjrte er nad) feiner SSaterftabt Lüneburg
gurüd, übernahm nod; in bemfelben ^a^re bie Sftebaction ber „|jilbe3r;eimer

2ltlgemeinen Leitung" big gum $aljre 1857, rebigirte bann bie „Leitung für

9iorbbeutfdjIanb" (je|t „Sourier") in ^annooer 1857—59, fobann mieberum

bie „2öefer=3eitung" r»on 1859—61, begrünbete im $rüfyjaljr 1861 in $rani=

fürt a. M. bie „3eit" unb rebigirte oon 1862—64 bie mit ber „Beit" oer=

einigte „©übbeutfdje 3eitung" in $ranffurt a. M., ferner bie „(Slberfelber

Leitung" oon 1864—66 unb feljrte non ©Iberfelb roieber gurücf nad) ^Bremen,

roo er oon 1866 an bie 9iebaction be§ „Bremer .£janbel§blatt§" übernahm unb
1877 ben „9iorbroeft, MonatSfdjrift für ©emetnnütjigfeit unb Unterhaltung"

begrünbete unb mit feiner am 28. 2tuguft 1905 r>erftorbenen ©djroefter Mattntbe 2.

bi§ 5U feinem £obe leitete. Slujjerbem rourben com ^a{)re 1883 an audj bie

„Mäf5igfeit3=33lätter", Mitteilungen be<§ ©eutfdjen 93erein§ gegen ben Mifj=

braud) geiftiger ©etränf'e, oon 2., al§ ©efdjäftSfüfyrer be£ 'üDeutfdjen 23erein3,

ljerau§gegeben unb bis ju feinem £obe rebigirt.

@<S ift eine ftattlidje 9f?eit)e non tt)eil3 neubegrünbeten, ttjeüS älteren an=

gefetyenen ^agegjeitungen unb 2Bod;en= ober MonatSfdjriften, an roeldjen 2.

al§ ^auptrebacteur tljätig geroefen ift.
sJ?od; niel größer ift bie S^ ber

Leitungen unb roiffenfd)aftlid)en ^eitfdjriften, in roeldje 2. fleinere Slrtifel ober

größere @ffai;g geliefert fyat. S)ie fdjroierigfte Lebensaufgabe trat im ^5. 1861
an S. fyzxan, al§ er non bem rjodjnerbienten 2lrjt Dr. SSarrentrapp in Jyranf=

fürt a. M. unb tron beffen nationalliberalen ©efinnung§genoffen aufgeforbert

rourbe, ein neue§ großes politifdjeS Organ, „35ie 3dt," in ^-ranffurt a. M.
gu grünben. 2. roibmete fidr) biefer Aufgabe mit ber ganzen $raft feinet

©eifte§ unb ber patriotifd;en 2Bärme feine§ ^er^eng. 2lbcr bie preujjifd) ge=

finnte „3ett" tonnte fidj and) in tt)rer Bereinigung mit Srater'S „<Süb=

beutfdjer 3eitung" in bem mel)r öfterreidjifd) gefilmten grat^fvirt bamalö nidjt

galten. — (S<3 roar für 2., ber fid; in '^yranffurt vergeben» abarbeitete, feine

ungünftige Söenbung feiner 2aufbat)n, ba^ er im % 1864 an bie „(Slberfelber

3eitung" berufen rourbe unb bort jum preuftifdjen 9tealpolitiler heranreifte

unb in feinem Vertrauen auf vpreu^enS beutfd)=nationalen 93eruf befeftigt

rourbe. Man fann in bem öffentlidjen 2eben oon 2. oier £>aupttl)ätigfeiten
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imterfdjeiben : 1. bie poUtifd;=pubItcifttfd^e, 2. bie allgemein t>oIf§Tüirtfrf;aftItd;e,

3. bie gemeinnüing=ljumanitäre unb 4. bie firdjlidje unb oolfgbiIbung§freunb=

lidje ^^ätigfeit.

2. roar in erfter 2inie ^ublicift non 33eruf unb Ijatte $reube baran,

burd) bie Leitung ergießen ju Ijelfen, üiele3 anzuregen, mit ben ©eifiern in

Verfeljr gu treten. 2ll<§ 9tebacteur polittfdjer £age3blätter trieb er aud; eifrig

•^olitif unb groar mit Vorliebe liberale unb nationale $olitif. @r trat fdjon

früf» in regen brieflichen Verfefjr mit nationalen ^olttifern unb mar eifrig

bemüht, im September 1859 in Jranffurt a. 3R. and) pcrfönlidj ben beutfdjen

9tationaIüerein unter güljrung non SBennigfcn unb ©djul§e=5Deli£fd) mit grünben

ju Reifen , unb er fyat an ben Programmen unb and) an ber äufjern ^yort»

entroidlung bee 9tationaIoerein§ tijatfräftig mitgearbeitet.

2Bäl)rcnb 2. auf politifdjem ©ebiete lieber im ©tißen tjinter ben ©ouliffen

tt>eilg brieflich, tl)eü§ burd) ^ettungöartifel unb g'lugfdjriften unb aU 33erid)t=

erftatter ober Sktfygeber in Heineren Greifen roirfte, l)at er auf t)olfi§roirtfj=

fd)aftlid)em unb gemeinnüt$ig=l)umanitärem ©ebiete tiefe ©puren feines» öffent=

lidjen SBirfenö fyinterlaffen. Volfsroirtl)fd)aft<Slel;)re unb @efd)id;te roaren fdjon

auf ber Unioerfttät in ©bttingeu bie 2iebling§fäd)er feinet t^eoretifdjen

©tubium§ geroefen. 25er Erörterung nolf€roirtl)fd)aft{id)er, abminiftratioer

unb cu!turl)iftorifd)er b'ra9en roibmete er aud) in ber $olge§eit oorgug^roeife

feine publictftifdje g-eber, nadjbem er guerft als> Knabe unb Jüngling in feiner

Sßaterftabt 2üneburg mefjr ben Kleinbetrieb im ©eroer be, § anbei unb 3lderbau

angefdjaut unb bann fpäter in Bremen, g-ranffurt, Elberfelb, ben ©rojj*

fyanbel, ©eefdjtffafyrt , Sanfroefen, g-abrilbetrteb unb ftöbtifdjeS SBerroaItung3=

roefen näfyer fennen gelernt Ijatte. SDie SBertfyfdjätjung ber Arbeit, namentlich

audj ber £>anbarbeit unb Kleinarbeit unb bie Siebe jum flehten 9)iann roaren

iljm angeboren. 3)iit biefer gemütfjlidjen Veranlagung, mit flarem, fritifdjem

Verftanbe unb mit fdjarfer ^Beobachtung oon 9Jienfdjen unb 2)ingen in ben

nerfdjiebenften Verfjältniffen reifte er jum begeifterten SSorfämpfer für

DJcenfdjenrool)!.

£)ie erfte nolfgrotrtfjfdjaftlidje ©rünbung, an beren Vorbereitung fid; 2.

fdron aU junger 9^ebacteur lebhaft beteiligte, betraf ben nolf-Srotrtljfdiaftlidjen

Gongrefs, ber im 9)iai 1857 non ^Bremen au£ angeregt rourbe unb im ©ep=
tember 1858 jum erften 9)iale in ©otlja unter ber güljrung non 2ette,

Sd)ul§e=2)elit$fd), 93iat()p, Siebermann, SBennigfen, SBöfjmert, ^prince ©mitf;,

9)iid;aeliö, 93raun, $föirti) u. f. ro. gufammenirat. $n ©otfya rourben niele

Jreunbfdjaften unter ben bort nerfammelten meift jüngeren SSolfSroirtljen ge=

fdjloffen unb and) politifd) nationale $Iäne entroorfen. Stuf allen bi§ in bie

fiebengiger ^afjre hinein alljäl)rlid; roieberljolten Gongreffen ber beutfd^en 23oIf§=

roirtl)e rourben umfaffenbe roiffenfdjaftlidje 33erid)te erstattet unb roidjttge 33e=

fdjlüffe gefaxt, roeldje roefentlid) baju beitrugen, bajj bie 33efdjränfungen be§

©eroerbe= unb ©enoffenfd)aft§roefen§ , ber -Jiieberlaffung unb Skreljelidjung 2c.

»on bem tiorbbeutfd;en ober beutfd)en 9teidj§tage oi)ne ©djroierigieiten befeitigt

unb ber 2lufbau eine§ neuen 2trbeiter= unb ©oa!ition§red)t§
, foroie be§

beutfdjen 9Jcüng=, 3)iaa^=, ©eroid)t§=, $apiergelb= unb 33anfroefen§ erleichtert

rourbe.

Sie roirflid; freubige unb innerlid) tief befriebigenbe Mitarbeit an ber

-Jieugeftaltung ber beutfd^en 3Serl)ältniffe, roeldje für 2. unb feine nolf§roirtf)=

fd)aftlid)en 5"reunbe im Q. 1858 mit ber Segrünbung be§ ooIfSroirtljfdjaftlidjen

ßongreffe^ in ©otl)a begonnen rjatte, erreichte iljren erften ^öfjepunft bei bem
am 24. Februar 1864 erfolgten ^"fömmentreten be§ norbbeutfdjen SiHeidjStagS

unb ben groeitcn ^öljepunft am 21. 5)iärj 1871 in Berlin bei ber Eröffnung
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bei erften beutfdjen $eidjstag§, in roeldjem bie nationalliberale gartet mafj=
gebenb blieb bi§ §um $af)re 1876. 3Rii bem SRücftritt 2)elbrüd'§ oerlor bie

freiljänblerifdje •'ftidjtung, p roeldjer S. gehörte, ifjren g-üljrer in ber 9teidj§=

regierung. fyürft Sigmare! begann feine SSerfudje, bai Xabaiimonopol unb
©dju^ötte einzuführen, ©ic grofje nationalliberale Partei fing an ju 3er»

fallen unb mit ber ßinfüfjrung oon ©etreibejöüen ben Soben in ben I)art

arbeitenben 23olfeclaffen gu nerlieren, bie fidj tljeilineife ber Socialbemofratie

juroenbeten.

%üv Sv ber nidjt fdmtoHen, fonbern SßoftinieS fd;affcn trollte, mar bie

SBenbung ber innern beutfdjen ^olitif am Auggange ber fieberiger %ai)tt nur
ein Anftofj , nunmehr um fo entfdjiebener bie Seroegung für ©emeinnü^igfeit

ju förbern unb auf bem 23obcn humanitärer SBeftrebungen (Sonfernatine,

Siberale, ßentrumsmänner, Agrarier unb Arbeiter gu frieblidjer nationaler

Arbeit jufammenjufü^ren. «Sein ^ntereffe für bie Sanbrairtljfdjaft Ijatte er

fdjon burd) feine im ^5. 1876 erfdjienene ©djrift „SDer äftoorraud) unb feine

ßulturmiffton" beroiefen. @r rourbe Segrünbcr unb audj ©djriftfüfjrer eine§

„Vereint gegen bas 2)ioorbrennen", ber fein $kl, „bie Ausrottung be<§ 9)coor=

brenneng/' erreidjt unb gleidjjettig audj bie pofitioe „Gultioirung" ber 9Jioor=

gegenben geförbert fjat.

Von größerer allgemeiner Sebeutung mar bie ££)ätigfeit, roeldje S. mit

feinem in ßlberfelb gewonnenen iiyreunbe $ran§ Seibing entnadelte, um in

Verbinbung mit ?\rit$ <ftalle=2öteebaben, ©enffarbt=Slrefelb unb ©djulse=2)eli£fdj

bie beutfdje ©efellfdjaft für Verbreitung r>on 2Solf§biIbung inä Seben ju rufen.

@g gefdjafj bie§ in einem Aufrufe 00m 9Jiär§ 1872, meiner betonte, „baf$ ber

roiebergeroonnene ^rieben un§ ju ernftefter ©elbftprüfung unb gu erneuter

Aufnahme ber (Kulturarbeiten aufforbere, unb bajj babei bie Arbeit an ber all=

gemeinen Volfsbilbung in erfter Sinie ftelje". Seibing rourbe erfter ©eneral=

fecretär biefe§ ju großer S8IütE)e gelangten Vereint unb fanb big ju feinem

frühen %obe in 2. ben treuften Reifer unb journaliftifdien 23eratf)er.

@inen nodj weit intenfineren Antljeil nafjm 2. an ber Segrünbung bei

beutfdjen Vereins für Armenpflege unb 2£ f)ltf)ätigfeit, melier oon if)tn fdjon

in ben J^afyren 1878 unb 1879 norbereitet roorben mar unb 1880 im An=
fdjlufj an bie Seip^iger ©eneraloerfammlung ber beutfdjen ©efellfdjaft für Ver=

breitung tton Volfgbilbung befonberg burdj bie 9)iitroirfung non ©tabtratfj

9ioeftel=SanbSberg , ©et)ffarbt=ilrefelb , 2ubrcig=2Bolf=2eipjig 2c. gelang, roeldje

Dr. ©trafcmann in SBerlin geroannen, ber big $u feinem Xobe 1886 ben

Vorfitj führte. Wad) i£)tn f)aben ©eoffarbt=$refelb, 2öolf=Seip§ig unb ©tabt=

ratf) 9)i ünfterberg = Berlin roefentlidj bagu beigetragen, bie Stellung bei

beutfdjen Vereint für Armenpflege unb 25>ot)ttr)ätigfett im öffentlidjen Seben

bei beutfdjen 9teidjeg weiter gu befeftigen.

S. Ijatte ftdj §um Vorfämpfer für Reformen im beutfdjen Slrmenroefen

in ßlberfelb praftifd) unb t^eoretifdj gefdjult, rooüon feine ©djriften über „bie

(ilberfelber Armenpflege" in bem grojjen 2ßerfe non Dr. @mming^au§ : „®a§
Slrmenroefen unb bie Armengefe^gebung in europäifdjen Staaten", Berlin

1870, ferner bie ©djriften über bie Settelplage im |>eft 6 ber
visolfgmirt§=

fdjaftlid)en ^eitfragen (Berlin, Seon^arb ©imion 1879), gaignifj ablegten.

£. t)atte audj im preuf^ifdjen Sanbtage aU Stbgeorbneter für (Slberfelb unb
Seridjterftatter ber ßommiffion über ben ©efefeentmurf betr. bie Unterbringung

»erroafyrlofter ^inber im Saljre 1878 fidj oort£)eiIl)aft befannt gemadjt unb
fidj audj nadj ber SBegrünbung bei beutfdjen Vereint für Armenpflege unb
Soljlt^ätigfeit auf nerfdjiebenen ^aljrcioerfammlungen grofee Verbienfte um



540 2ammer§.

baS beutfdje Armenroefen unb namentlid; um bie roeite Verbreitung ber @Iber=

felber Armenpflege erworben.

3ur 2inberung ber Armennotb, roaren nadj 2. oor allem anguftreben

:

1. (Srgiefjung gur Arbeit unb ArbeitSnadjroeiS, 2. @r§iefjung jum (Sparen unb

Verfidjern unb 3. G'rjieljung jur ÜJiäjjigfeit. 2. tjat gur tt)eoretifd;en 53e=

grünbung biefer Anfidjten eine Stetfje oerbienftooffer (Schriften oerfajjt. ®ie

erftc erfdjien unter bem Sitel : „(Sparen unb Verfidjern" im §efte 23 ber

oolfSroirtfjfdjaftlidjen 3ei*fragen, Berlin, Verlag oon (Simion 1881. £)iefe

(Sdjrift mar nur ber Vorläufer für eine neue Agitation, ^m Anfdjlufe an

bie £$al)reSöerfammlung beS beutfdjen Vereins für Armenpflege unb 2Bol)l=

tljätigfeit in SDarmftabt oon 1882 trat unter Vorfit} oon S. in SDarmftabt

ber erfte ©eutfdje 'Sparcaffentag gufammen. VerfjanblungSgegenftänbe maren:

1. beutfdje (Sparcafjengefetje, 2. Uebertragbarfeit ber Einlagen, 3. $opulari=

firung ber (Sparcajfeneinridjtungen.

VebeutungSooller als bie beutfdjen (Sparcaffentage, auf benen S. in

2)re§ben unb üffieimar ftettoertretenber Vorfitjenber mar, rourbe für 2. felbft

bie oon iljm beinahe allein angeregte unb auSgeljenbe Vegrünbung beS

SDeutfdjen Vereins gegen ben SJitfjbraudj geiftiger ©etränfe, ber am 29. Siärg

1883 in Gaffel ins Seben trat. 2. Ijattc 1881 in £o!|enborff'S „3eit= unb
(Streitfragen", §eft 149, bie (Sdjrift: „Vefämpfung ber Xrunffudjt" oeröffent=

lidjt unb rourbe balb nadj bem ©rfdjeinen berfelben im (September 1881, als

ber @ongref3 für innere 9)?iffton in Vremen tagte, oon brei rjodjfirdjlidjen,

conferoatioen SJiännern, barunter $aftor §irfdj, ber Seiter ber £rinferljeil=

anftalt in Sintorf unb ©trector Engelbert oon ^Duisburg befudjt unb auf=

geforbert, bod) bie ©rünbung beS oon iljm oorgefdjlagenen großen s
Diäf3igfeitS=

oereinS in feine ^»änbe §u nehmen. S)iefer SeroeiS beS Vertrauens oon
3J(ännern, bie iljm bisher gang fremb roaren unb einer anberen fird;lid;en unb
politifdjen 9iid)tung angehörten, beutete 2. als „.Seidjen einer AuSfidjt auf

(Srfolg". @r oerftänbigte ficf> auf einem ber beutfdjen ©efunbljeitSpflegertage,

an beren ©ntfteljen 2. ebenfalls lebhaft beteiligt mar, mit Dr. 21. 33aer, bem
Verfaffer beS inhaltsreichen Sucres „©er AlfoIjoliSmuS", unb fpäter mit bem
berühmten ^rrenarjt Dr. 20. 9?affe unb $rof. Jinfelnburg in 33onn, foroie

mit Dr. Varrentrapp unb Dberbürgermeifter 'Ü}iiquel=^ranffurt unb (Seaffarbt=

$refelb unb rourbe oon allen biefen IJljeilnefjmem ber ^affeler Verfammlung
als ©efdjäftsfüljrer oorgefdjlagen unb erroäfjlt. 2. t)at biefeS Amt mit größter

Eingabe, aber in feinen legten 2ebenSjafjren bod) mit fdjroädjer roerbenben

Gräften oerroattet unb r)atte am Abenb feines 2ebenS nodj bie greube, baS

©rfdjeinen ber beutfdjen ©efetjeSoorlage gegen bie Xrunlfudjt im $. 1891 unb
audj bie Anfänge ber beutfdjen ßntfjaltfamfeitSberoegung burdj bie roeitere

Verbreitung beS ©uttempler=DrbenS unb beS 33tau färeug=VereinS gu erleben.

(Srft ein fpätereS ©efdjlcdjt roirb burdj ein <Stubium ber oielen <Sdjriften oon

2. unb ber Vendjte über baS ©ntfteljen unb bie (Sntroidfung ber beutfdjen

SttäfjigfeitSbeftrebungen feit 1878 gur ooffen SBürbigung feiner Verbienfte ge=

langen. — @S laffen fid) nodj oerfdjtebene Vereine unt» gemeinnü^ige Unter*

neljmungen anführen, für roeldje 2. birect tb^eilS als 9ftitbegrünber, tb,eilS als

Veratljer unb ^Befürworter in Vorträgen unb Verfammlungen unb burdj oor*

bereitenbe Veridjte in Rettungen tb,ätig roar, 5. V. für ben oon feinem greunbe

Dr. ©mmingfjauS begrünbeten SDeutfdjen Verein jur Rettung (Schiffbrüchiger,

ferner für ben SDeutfdjen Verein für ©efunbljeitSpflege, ben Verein für 3Jcaffen=

oerbreitung guter (Sdjriften, für g-eriencolonien, ^naben^orte, 2lrbeiter=VilbungS=

oereine unb $rauen=VübungS= unb @rroerbS=Vereine, inSbefonbere für ben

Altgemeinen beutfdjen 5vrauenoerein unb für bie g-rauenfrage überhaupt, ba



SammerS. 541

ifjm eine Verbefferung ber Sage unb ber Stellung beS toeiblidjen ©efd^led>tö

auf feiner gangen 2eben3laufbal)n immer feljr am £>ergen lag.

@3 möge fdjliejjltd) nod) ber oon 2. feit bem ^afyre 1880 geförberten unb
bis an fein 2eben3enbe geleiteten Veroegung für •öanbfertigfeitS^Ü.nterridjt ber

Knaben unb beS 1886 oon iljm in Stuttgart mit begrünbeten 2)eutfd)en Ver=

eins für $nabenf)anbarbeit gebaut roerben. ©ie i^bee ber @rgiel)ung gur

Slrbeit bilbete einen Garbinalpunft in ben 2ammer3'fd)en SBeftrebungen. (£in

oon il)m in ber ©emeinnüljigen ©efeßfdjaft gu 2eipgig gehaltener Vortrag

über „Selbftbefdjäftigung unb £)auSfleij$" rourbe bie Veranlaffung, bajj gu

Dftern 1880 unter ber Seitung bes 2el)rer3 Dr. ©öfc bie 2eipgiger Sdjüler*

roerfftatt begrünbet rourbe, roeldje fpäter gu einem Seminar für ben beut|d)en

2lrbeitSunterrid)t auggebaut roorben ift unb ber beutfdjen ^Bewegung für

^naben^anbroerf unb ber 2lu§bilbung oon Seljrern für biefen 3roed mädjtigen

Vorfdjub geleiftet fjat. 2)ie $nabenf)anbarbeit t)at ben 3roe<f, ber lieber*

bürbung beS finblidjen ©eljirnS burd; bie 2tbroed)felung einer meljr förper*

lidjen Arbeit, burd; liebung oon Sanb unb Stuge, entgegen gu roirfen. dhbtn

2., ber bis gu feinem ;£obe immer ben Vorfttj in ben $>a()reSoerfammlungen

führte, ift ber ©örliljer Stabtratf) unb preufufdje 2anbtagSabgeorbnete (£mil

0. Sdjenfenborff für 2V2 Igafjrgeimte immer ein ,£>auptträger unb #örbcrer

ber Veroegung geroefen unb Diadjfolger oon 2. im Vorfitj beS 2)eutfdjen Ver=

eini für Änabenljanbarbeit geroorben. Sie 3iele unb Aufgaben ber gangen

Veroegung tjat 2. in feiner Sdjrift: „2)ie @rgie£)ung gur 2lrbeit" flar gefenn=

geidmet unb barin gugleid) aud) oorgefdjlagen, ber s
JJi äbd;ent>oIfsfd;ute bie

£>auSljaltungSlel)re nad) unb nad) ebenfo angugliebern, roie man in ber Knaben*

oolfSfdjule bie fogenannte ^anbfertigfeit eingubürgern fud;t. SDie 2ammerS'fd)e

Sdjrift „Sie (Srgieljung gur Arbeit" ift in 3immer'S |>anbbibliotl)ef ber

praftifdjen Geologie (33b. XI—XIV 2tbf. 9, ©otlja 1891) erfdjienen.

SDie ebenerroäfmte Mitarbeit an 3immer'S ^anbbibliot^e! ber praftifdjen

Geologie fann als SBeroeiS bienen, baß 2. audj eine firdjlidje S^ätigfeit ent=

nudelt l)at. @r roar ein roarmer #reunb feiner eoangelifdjen $ird;e unb

eifriges 9Nitglieb eines (Hubs eoangelifdjer bremifdjer ©eiftlidjen unb 2aien

unb beS beutfdjen
v

l>roteftantenoerein3, beffen Drgan, baS beutfdje „
s}koteftanten=

blatt", oiele Sluffälje oon iljm oeröffentlidjte unb geitroeife and) oon il)m felbft

rebigirt rourbe. ^n feiner Sdjrift „SDie Verjüngung ber &irdje" (Bremen

187ö) eifert 2. lebhaft gegen Pardjenfludjt unb religiöfe ©leid)gültigfeit unb

fdjrieb gleid) im Eingänge u. a.: „Sie Religion gieljt fid) oor allen l)iftorifd)=

pfjilofopfjifdjen ober poetifdjen Veroeifen iljrer lleberflüffigfeit nidjt auS ber

2Belt gurüd, unb bie ftirdje ift foroeit entfernt, fid) abfdjaffen laffen gu rootten,

ba^ fie fidj oielme^r oor unfern Slugen oerjüngt" „2)arauS folgt für

alle liberalen, bie ber eoangelifdjen ^ird;e äu^erlid) angehören unb nidjt ein

für alle mal mit iJ>r gebrodjen Ijaben, baS ©ebot, fid) tljätig, auSbauernb ur.b

in lebenbigem 3ufammenl)ange mit iljren ©efinnungSgenoffen an ben fird;=

lidjen Aufgaben, gunäd;ft unb namentlid) an ben SBa^lcn gu beteiligen". —
SBie fdjon erroäljnt, genofj er aud; baS Vertrauen ftrenggläubiger

sDiitglieber

ber inneren 3)tiffion unb arbeitete feljr gern mit i^nen für alle 5HettungS=

roerfe unb gemeinnützigen Veranftaltungen.

Von Sd;riften über 2. fei eine längere 2lbl)anblung ermähnt „Sluguft

2ammers" oon 2B. 33obe in ber sDionatSfd;rift „9iorbroeft", 16. ^a^rgang,

1. ^>eft oon Januar 1893 (Sremer^aoen unb 2eipgig) 39 Seiten ftarf. ©ie
roarm gefd;riebene Sdjrift enthält u. a. aud; ioertl)öolle ^luSgüge aus Briefen

oon 2. an feine Sdjroefter 3Jcatl)ilbe unb aus feinen Sdjriften. Dr. Vobe
irrt, roenn er behauptet, ba^ bie gröfjte Sdjrift oon 2. nur 56 Seiten ftarf
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fei. Dr. 23obe fdjeint bie größte ©djrifi oon & nidjt gefannt §u rjaben. SDie-

felbe ift unter bem £itel: „SDeutfdjlanb nad) bem Kriege. $jbee ju einem

Programm nationaler $olitif" Seipjig 1871 (135 ©eiten ftarl) erfdjienen

unb feljr lefengroertl). 2. roar ein roarmer beutfdjer Patriot, aber gugleid) ein

ebler 2BeItbürger, ber nur in einer frieblidjen , freifyeitlidjen, ftttlidjen unb
religiöfen ©ntroidtung bie SBürgfdjaft für SSölferrooljlfafyrt erblidte unb
tlmtfräftig mit erftrebte. ©ein (tfyarafter roar oon feltener 2auterfeit unb
©elbftlofigfeit, frei oon ©fyrgeig, ©eroinnfudjt unb ©trebertfyum; er fyatte in

feiner öffentlidjen ££)ätigfeit immer nur bie ©ad)e unb fyofye ibeale $iele im
2luge. @r roar groar fritifd) beantagt, aber gugleid) fdjöpferifd; unb immer
ooll oon (Sntroürfen unb planen, ©eine oljneljin nid;t ftarfe ©efunbfjeit roar

ben großen Stnfprüdjen , bie er an feine ©djaffenäfraft madite , leiber nid)t

geroad)fen. @r rourbe feinem SBaterlanbe unb feinen greunben otel ju frülj

cntriffen; aber feine üffierfe leben rjeute nod) fort unb fein ebleS ©Raffen
roirb r)offentlicrj nod; Stiele gur 9iadjfoIge begeiftern!

SSictor SBörjmert.

SflltlJjabtuS (2ampe): 2tuctor ober Stutor (einem 33raunfd;roeiger

©djutjpatron entlehnter, in bortiger ©egenb nidjt feltener Rufname) 2. , 2ic,

3:t)eotoge unb s
Dtufifer, geboren §u 23raunfd;roeig §u Slnfang beS 16. ^a^r^unberti,

f @nbe 1559 §u §alberftabt (ogl. 31. ©. 83. XVII / 574). 2ßaf;rfd;einlid;

or;ne bie llnioerfttät befud;t ju Ijaben, gut oorgebilbet, ift er bi§ gegen (Snbe

1532 an ber eoangelifdjen ©tabtfd;ule ju ©o§Iar tfjätig, bann oi$ @nbe 1537
ber erfte Stector ber ©. $of)anni§fd;ule gu Süneburg. ©eit 3iooember be3

letzteren JJafyreS bi§ Dftern 1541 entfaltet er in Söernigerobe eine umfang=
reiche Xfyätigfeit al§ erfter befannter eoangeüfdjer S^ector ber ©tabtfdjule, al3

Setjrer ©raf ßfyriftopfy'3 §u ©tolberg in ber giguralmufit unb al§ ^rebiger.

^n letzterer (Sigenfdjaft mar er für ben 3lu3bau ber Deformation oon 33c=

beutung. @tne oiel umfaffenbere mit oielen kämpfen oerbunbene 3Bir!famfeit

roar ifym in §alberftabt befdjieben. 3lud) t)ter ift er roieber eoangelifdjer

•föector, unb groar an ber 9Jcartinifd)uIe. Slber meljr nod; al§ in üffiernigerobe

lag rjiier , unb balb auSfdjliejjIid) , ber ©djroerpunft feinei 2ßirfen§ auf bem
fird)lid)=tI)eo(ogifd)en ©ebiete. ^amelmann rüljmt oon iljm, bafj er mit feinem

3lmt§bruber Dtto in |jalberftabt ben jerftörten SBeinberg be§ £errn roieber*

fjergefteHt, ja ba^ beibe iljn oon ©runb au§ aU neue ©oangetiften gepflanzt

unb eingerichtet f)ätten. ©inige 9cad;rid;t oon biefen kämpfen geroinnen roir au§

feinen Briefen unb ©djriften. ©eiftig ftrebfam roie er roar, erroarb er im $uni
1542 §u Seipjig, roo er im oori;erge§ent>en SBinterfemefter nod) einmal ben

©tubien obgelegen Ijatte, bie t^eologifdje Sicentiatenroürbe unb nur 9Rangel an
©elbmitteln oer^inberte iljn baran, oier ^af»re fpäter ber 3(ufforberung ber

bortigen t^eoIogifd;en g-acultät entfpred;enb bie t^eologifd;e 3)octorroürbe §u

erroerben. ©eine kämpfe Ratten e3 trjeilö mit ber furdjtbar entfittlidjten alt=

lirdjlid^en ©eiftlidjfeit, t^eilg mit ben Übeln 3iiftänben unter ben 9xeformationg=

oerroanbten gu t^un. ©eit 1548 fämpfte er eifrig roiber baS Interim unb
ftanb aU entfa)iebener Vertreter unb SSert^eibiger ber reinen lutljerifdjen Sefjre

auf ©eiten eines glaciu§, 9)iörlin unb 2lepinu§. ©nblid) trat er aud; nodj

ßnbe 1559 burd) Sefürroortung einer ©djrift be§ ^olmnn SBinnigftebt für)n

gegen bie SSerroenbung oon $ird)en= unb ©d;ulgütern gu roeltlid;=perfönlid;en

Broeden auf. Sefonber§ finb e§ einige oon ifym erhaltene ©d;riften, bie un3
{jieroon 3cagni^ geben.

£rotj biefer umfangreid;en firdjlid;en 2;^ätigfeit, roar unb fürjtte er fid;

aud; nod; in fpäteren ^a^ren al§ g-reunb unb 3)teifter ber £onhinft. 33on

feinem „Compendium musices" fennen roir au^er ben 31. 3X 83. XVII, 574
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angeführten brei SluSgaben »ort 1537, 1539 unb 1546 nodj foldje von 1541
unb 1554. 2Bir r)ören ron feiner £r)ätigfeit als Sänger unb Somponift
t»on Siebern unb 9Jieffen, bod; ift »on feiner praftifdjen Stonbidjtung nidjtS

erholten.

gSierteIiar)r§fcr;rift f. 9J?ufitraiffenfd)., VI. Safcrg. (1890), S. 91—111;
«riefe non 1537—1550 in b. 3eitfd)r. b. £argner. f. ©efd). u. 2irtertr).=^. 23

(1890),©. 342—351. — Srler, SDJatrifel b.Uniü.Seipgig. @b. Jacobs.
SflinVort: 3°l ann ©eorg S., 33udjr)änbler $u 2lugSburg, geboren

1815, j 1871, roar ^nt)aber ber bortigen $irma Sampart & So., 33erlagS=

unb Sortiment§bud)[)anblung bafelbft. ©iefe SBudjfyanblung rourbe um baS

^Saljr 1680 unter ber $irma: 23eit|j & Stieger'fdje «ucr^anblung gegrünbet.

©er lefete Sproffe beS berühmten alten Sud)i)änblergefd)red)tS ber SSeitlj,

Martin Sßeitlj, nerfaufte im $. 1838, nad) 70 jähriger Sßirffamfeit unb im
85. SebenSjarjre ftefyenb, feine gefammten 93erlagS= unb SortimentSi>orrätr)e

an J^ofjann ©eorg Sampart unb 2lboIf n. ^senifdf) , roeldje baS ©efdjäft unter

ber girma „Sampart & So. (norm. $eitf) & 3ftieger'fdje 33udj(mnblung)" fort=

führten. 21b. v. ^enifd) ftarb im $. 1849, roorauf bie $irma in ben alleinigen

Sefiij oon ^ofyann ©eorg S. überging, tiefer übergab eS am 1. $uli 1870

feinem Sofyne ^fjeobor S., geboren 1842.

£)er alte ÜBettfj & SRieger'fdje Verlag, r)auptfäd)lidj fatlrotifdje £fjeo(ogie

umfaffenb, ift »ottftänbig »ergriffen. SDer gefammte neuere ©ebetbüd)er= unb

^ugenbfdjrtftenoerlag rourbe 1872/73 oerfauft, erfterer an §. Äranjfelber

in 2lugSburg, letzterer an D. s3)cang in 9iegenSburg, jettf in Straubing.

Sfyeobor S. rjatte für baS Sortiment bie alte g-irma Sampart & So. bei*

behalten, firmirt aber für fein SSerlagSgefdjäft, in bem er fyauptfädjlid) bie

Sitteratur über Sftpenfunbe pflegte, „Sampart'S STIpiner Verlag". SMefe 2kr=

[agSridjtung entfprad) einer perfönüdjen Steigung, benn £ljeobor S. roar felbft

eifriger S3ergfteiger unb 9)iitbegrünber beS 2)eutfd;en unb Defterreidjifdjen

SüpennereinS. 2Bät)renb S. burd; 3Ser!auf beS übrigen 33erIagS (1886 an

yflai 2ßaag in Stuttgart) fein 93erlagSgefd)äft fpecialifirte, erroeiterte er feine

Öanblung burd) llebernafyme ber SSolffjarbt'fdjen SDruderei im £5. 1873. 2lufjer

feiner 33erufStf)ätigfeit tjat S. eifrigen 2lntf)eü an ben Steformbeftrebungen im
bcutfdjen Sud)^anbel genommen unb fid), als mehrjähriger SSorfitjenber beS

5>erbanbeS ber $reis= unb DrtSoeretne, mannidjfadje SBerbienfte erroorben.

1880 grünbete er ben StugSburger SBudjfjänbleroerein , beffen SBorftijenber er

feitbem roar. Seine Mitbürger roäljlten iljn roieberljolt in baS ©emeinbe*

cottegium ber Stabt SlugSburg, in roeldjem er baS ginangreferat führte. Seit

1886 befleibete er baS 2lmt eines SDiitgliebeS beS StedjnungSauSfdjuffeS be§

SDeutfdjen 23örfenr>ereinS. St^eobor S. ftarb 1896 unb nad; feinem Xobe rourben

feine 2Bittroe grau Warie nerro. Sampart unb fein Sdnniegerforjn Sigentfjümer

ber £anblung. ß. %x. $fau.
Söltbolt: SliaS S., gorftmann, geboren am 28. Dctober 1821 in $tein*

Stnbelfingen (Danton 3ürid)), f in ber ^tadjt 00m 17. gum 18. 9Wai 1896

in 3ürid) = gluntern. Seine SItern roaren einfädle Sanbleute, bie i^n als

älteften Sor)n gleichfalls für ben 33auernftanb beftimmten. 2?om 5. I^afjre ßb

befudjte er baf)er 9 ^afyre lang bie jiemlid; mangelhaft organifirte ©orffdjule

unb hierauf IV2 ^al>re lang bie Secunbarfdiule in feinem ©eburtSorte. ®a
er ftdj aber als begabt unb fleißig erroieS, follte i^m ©elegentjeit gegeben

roerben, fid; für ben 33eruf eines gelbmefferS auSjubilben. 3" biefem 3»t)e<!e

bradjte ir)n fein 33ater im 2lpril 1837 ju bem bamaligen $orftmeifter unb

SejirfSratl) 9J?eifter nad; S3enfen. 50cit furgen Unterbrechungen blieb er fünf
^al)re abroedjfetnb r)ier unb bei bem gorftmeifter ^ertenftein in Äpburg,
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tljeilS al§ ©djretber unb 3eid;ner, tljeilS aH 9ftef}gel;ülfe tljättg. 2ln freien

Magert roar er aud; feinen (Eltern bei irjren lanbroirtl;fd)aftlid)en arbeiten be=

rjülflid). ^njrotfdjen Ratten bie .ßüridjer g-orftbeamten feine (Eltern baljin

beftimmt, ben talentooffen jungen 2)iann $orftrotffenfd;aft ftubiren ju laffen

unb iljm ein ©tipenbium r^iergu für bie 2)auer feiner ©tubien oerroittigt.

2. trat barjer nad; (Erfüllung feiner erften militärifd;en 3krpflid;tung im 2llter

oon nafyegu 21 ^aljren nad) Dftern 1842 in bie obere $nbuftriefd;ule (Dber=

realfd;ule) in gürtd; ein, um fid; gunäd;ft in ben ©runb= unb ^ülfSroiffen*

fd;aften für ben forftlidjen SBeruf oorgubereiten. $on bem Skroujjtfetn feiner

ungureidjenben 33orbilbung burd;brungen, roibmete er bem ©tubium ber

SRatfyematif unb 9iaturroiffenfd;aften feine gange $raft, rooburd; er e§ bei

feiner natürlichen Begabung unb bei feinem grofjen %hi^ fertig brad;te, fid;

fdjon binnen groei ^afjren bie gum (Eintritt in eine $orftfd;ule erforberlid;en

SSorfenntniffe anzueignen. (Eine forftlid;e 23ilbung3anftalt gab e§ bamall in

ber ©d;roeig nod; nid;t ; 2. mufste bar;er gur 33efdmffung ber erforberlicfyen forft=

lidjen ^enntniffe gum SBanberftabe greifen. DJtit feinem $reunbe g-riebrid;

^ertenftein begab er fid; auf ©runb oon (Empfehlungen be§ DberforftmeifterS

i^in§ler im g-rüljjar)r 1844 gunädjft nad; §errenalb (im roürttembergifd;en

©d;roargroalb) , roo er bi<§ gum £>erbft einen praftifdjen ^orbereitungScurfu*

burd;mad;te.

$>m Dctober belogen bie beiben greunbe, benen fid; il)r SanbSmann
Äafpar SBeinmann al£ dritter gugefellt chatte, bie lanb= unb forftrotrtl;fd;aft=

lidje Slfabemie #of)enfjeim unb ein ©emefter fpäter (Dftern 1845) bie fädjfifdje

gorftafabemie gu £l;aranb, roo £. fd;on nad) einem %at)xt bk ©djlufcprüfung

beftanb. hierauf roenbete er fid; (mit Jpertenftein) nad; bem §arge, um einen

einjährigen praftifdjen SurfuS bafelbft gu abfoloiren. (Er oerbrad;te brei

9Ji"onate ()ieroon in 3ellerfelb unb neun in Sauterberg. ^ieran fdjlofj fid; ein

längerer 2(ufentf;alt bei bem Dberförfter 33ierman§ gu £>öoen bei 2Rontjoie

(9tl)einlanb), um ba§ oon biefem erfunbene unb praftifd; ausgeübte ^>f(an,3=

»erfahren mit bem ©piralbol;rer, unter SSerroenbung oon Sftafenafdje, roeld;e$

in roeiten Greifen s
iluffer)en erregte, an Ort unb ©teile fennen gu lernen.

SSon £öoen au§ folgten big gum Dctober 1847 weitere Reifen burd) bie 2Bal=

bungen be§ mittleren unb füb(id;en 2)eutfd)Ianbg, ba§ roeftlid;e Sßöljmen, ^tirot

unb ben Danton ©raubünben. 2)urd; bie 33erfd;iebenr;eit ber ü;m roäf;renb

biefer ÜBanberjaljre geroorbenen (Einbrüde erroarb er fid; ausgezeichnete $ad)*

tenntniffe unb praftifd;e (Erfahrungen über bie befte Seroirt^fdjaftung ber

äöalbungen. Stujjerbem erroetterte fid; fyierburd; fein ©efid)tgfrei§ in einer

SBeife, bie für feine fpätere £{jätigfeit al§ Se^rer, ^iraftifer unb ©d;riftftetter

oon nad;^altigem (Einfluß rourbe. -ftadjbem er am 3. Dctober 1847 nad; ^ürid;

jurüdgefel;rt roar, mad;te er gunäd;ft nod; einen 2^1;ei[ be§ fog. ©onberbunbg=
friege§ a(<§ Unterlieutenant mit unb beftanb f)iernad; bie forftlidje ©taat§=

prüfung mit 2tu§§eid;nung. S>om 2)ecember 1847 bi§ ßnbe 1848 befdjäftigten

it)n 33ermeffungen , 2Birtr)fd;aft§einrid)tungen, in^befonbere Slufftettungen oon

2Birt(;fd;aft3plänen unb fonftige forftlid;e ^rioatarbeiten. 2lm 4. ^uni 1849
erfolgte feine erfte Stnfteffung al§ ^orftabjunlt in ^ürid;. 21ud) in biefer

©tellung roar er, unter Seitung beS Dberforftmeifterö gingier oorroiegenb mit

arbeiten ber Sermeffung, ^artirung unb $orfteinrid;tung befd)äftigt. ^m
3)tai 1853 rourbe er jum g'orftmeifter be§ erften ,3ünd;er gorftfreifeg gewählt,

in roeld;em er oom 1. ^uli ah bie 2ßirtf)fd;aft in 15 000 3Su d) art ©taatö=,

©emeinbe« unb ©enoffenfd;aftsroalbungen §u leiten l;atte. ^urge S^ barauf

rourbe er jum 3Jiitglieb ber fantonalen lanbroirtl;fd;aftlid;en ßommiffion unb
be3 ^antonörat^eö, foroie gum ©EpropriotionScommiffär ber fd;roeigerifd;en
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Ocorboftbatjn geroätjlt. $m #erbft 1855 berief if)n ber Öunbeöratf) jum erften

^rofeffor ber g-orftroiffenfdjaft an bie am eibgen öffifd>en ^olotedmitum neu
gegrünbete g-orfifcrjute $u ftüxid). igm $. 1857 rourbe er gu bereu SSorftanb

ernannt. @r roirfte an it)r 38 Siafyre, bis iljn ein letzter ©djlaganfalt (im
©eptember 1892) gum aufgeben feiner Se^rttjättgfett (im §erbft 1893)
nötigte. 33om 1. Stprit 1864 ab fungirte er neben feiner ©ocentenftette ju*

gleid) aU Dberforftmeifter be§ ÄantonS 3üridj. 2Bäf)renb be§ 3eitraum§
1867—1871 befleibete er and) bie ©teile a(3 ©irector be§ $ott)ted)nitum§.

@§ rourbe iljm baljer ba§ ©lud gu Sfjeil, faft alle ^orftmänner ber ©djroeij

für il)ren SBeruf auSgubitben. %n Slnerfennung feiner fjöct)ft erfpriejsltdjen

$)ienfte rourbe iljm bei feinem Slugfdjeiben al§ Dberforftmeifter (im ^erbft

1882) r>on bem gorftperfonal unb ben ©emeinbe=23orftef)erfd)aften be3 Kantons
3ürid) eine tunftlerifd) au§geftattete ©anfabreffe überreidjt, bie mit ben SBorten

fdjlieftt, bajj ba§ bortige gorftroefen aud) fernerhin im ed)t Sanbolt'fdjen ©inne
unb ©eifte geleitet roerben möge.

211s forftlidjer SDocent »erftanb er es oorgüglid), feine ©djüler burd) einen

Haren unb Ieid)t nerftänblidien Vortrag, au$ bem fjeruorging, bajs £. neben

ber £l)eorie aud) bie $rar.i» beljerrfd)te
,

ju feffeln unb für ifjren 33eruf ju

erroärmen. ©ein Seljrgebiet umfaßte bie corroiegenb praftifdjen ^äd)er,

namentlid) 2Balbbau, ?yorftbenufcung, £ar.ation3= unb 33etrteb§Ier)re unb forft=

lidje ©efd)äft§lunbe.

2tl§ ©djriftfteller entroidelte er eine feljr fruchtbare ^tjätigteit. ©ein
©treben hierbei roar namentlid) barauf gerietet, ben 2öalb unb ba£ S'or ft=

roefen in ber ©djroeig trolfettjümlid) §u madjen unb aud; in Saienfreifen forft=

lidjeö 2öiffen gu uerbreiten. (£r roottte fyierburd) im SBolfe bie Siebe gum
SBalbe erroeden unb für beffen Erhaltung unb pflegliche 53eroirtf)fd)aftung

roirfen. 33eibe§ gelang iljm infolge feiner einfachen, natürlidjen, roar)rt)eitö=

getreuen unb uon roarmer Siebe gum üföalbe getragenen ©arftetlungSroeife

oorgüglid).

©eine erften SDrudfdjriften roaren r,S3ericr)te an ben tjofjen fdjroeijerifdjen

Sunbeäratt) über bie Unterfudjung ber fd>roeijerifd)en ipodjgebirgSroatbungen",

roeld)e er in ben !^af)ren 1858, 1859 unb 1860 ju biefem 3roede jm Auftrag

be§ 23unbe§ bereift t)atte. SDiefe SBeridjte gaben bie ÜBeranlaffung ju bem @r=

fdjeinen be§ #orftgefe|e3 r>on 1876, roeldjem bie ©ebirgöfantone uiel ju oer»

banfen fjaben. ^m ^-rüfjjafjr 1863 erfdjien fein „33erid)t über bie forftlidjen

3uftänbe in ben Sltpen unb im £$ura". 23eibe SBeridjte rourben — aufjer in

ber beutfdjen — aud; in franjöfifdjer unb italienifdjer ©prad)e gebrudt unb
roaren für baä SSotf beregnet. @§ folgten nun in furgen 3roifd)enräumen bie

Serfe: „£)er 2ßalb, feine SSerjüngung, Pflege unb Senu^ung, bearbeitet für

baö ©d)roei§er»olf. 3Rtt eingebrudten ^ol§fd)nitten" (1866), 2. 2(uft. (1872),

3. Stuft. (1877), 4. 2tuft. (1894); „tafeln jur Ermittlung be§ ^ubitinlmlteg

liegenber entgipfelter Saumftämme" (1867); 2. Stuft. Wad) metrifdjem Wla%.

"ÜJcit einem Stnb.ang, 14 tafeln gur 9tebuction be^ alten 93ia^e§ in neueö

ent§attenb (1873) 6. Stuft. (1893); „£)er 3Balb im $augb,alt ber

DJatur unb ber 9J{enfd;en" (1870); „23erid)t über bie SBiener 9ßeltaugfteffung,

©ruppe II. Sanbroirtt)fd)aft, 5-orftroirtt)fdmft, 3ßein=, Dbft« unb ©artenbau"

(1873); „33erid)t über bie Unterfudjung ber 9Balbungen unb ©eroäffer be§

oberen 3Tö^ale§" (1874); „g-orftftatiftif be§ Äanton§ 3ürid/' (1880); „t)er

SBalb unb bie Sttpen" (1881); „33erid;t über ba§ ^ocljgeroitter am sJt£jein

unb an ber ^b,ur uom 21. $uli 1881. 9)Iit einer ßarte unb Sängen» unb

Üuerprofilen" (1881); „Serid)t über bie ©ruppen gorftroirtb,fd;aft, ^agb «"b

»aaetn. beutj^e «iogrop^ie. LI. 35
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$ifd;erei an ber fd^iüetjerifd^en SanbeSauSftellung in 3ürid)" (1883); „$)ie

33äd;e, ©djneelaroinen unb ©teinfdjläge unb bie Mittel gur Verminberung bcr

©cfjäbigung burd) biefelben. 9Jtit 19 litljograpljirten tafeln" (1887); „5Die

9iieberfd)lagSmenge auf ben Siegenftattonen beS ^antonS ,3ürid; unb feiner

Umgebung in ben ^aljren 1877 bis 1888"; „£>ie forftlidje SetriebSleljre mit

befonberer Verücffid)ttgung ber fdjroeigerifdjen Verljältniffe. 3Äit 2 harten"

(1891); „g-eftfdjrift gum 50 jährigen Jubiläum beS fd;roeigerifd;en $orft=

oereinS" (1893); „Äurge SebenSbefdjreibung beS @liaS Sanbolt »on $lein=

Slnbelfingen unb 3ürid)" (1894). ©ein .^auptroerf ift aber „$)er 2Balb" 2c.

2)affelbe bilbet faft ein ootlftänbigeS ßompenbium über baS gange ©ebiet ber

g-orftroiffenfdjaft. %n 12 ijauptabfdjnitten roerben in leidet fajjlidjer SDar=

ftettung befyanbelt: 2Balb= unb g-orftroirtljfdjaft im allgemeinen, 2öitterungS=

erfdjeinungen unb <ftlima, Voben, ^pflangen, forftnütslidje unb forftfd)äblid;e

Spiere, VeftanbSformen unb ^Betriebsarten , Verjüngung ber Söälber, llm=

roanblungen, SBeftanbSpflege, $orftfdjui3, §olgernte unb s^ebennu|ungen. 2)aS

S3udj enthält groar nidjtS, roaS nid»t bereits in anberen Sefjrbüdjern ber $orft=

roiffenfdjaft enthalten märe; eS r)at aber feinen 3roecf, baS 3Sotf über bie

33ebeutung unb SBidjttgfeit beS 2BalbeS gu belehren unb biefen unter ben ©djufc

bei 2BiffenS 2Wer gu ftetten, ooUftänbig erfüllt, %n feinem Sanbe ift ja ber

©d)ut3 beS SöalbeS fo bringenb geboten, als in ber bemofratifdjen ©dnoeig,

roeil fjier jeber einzelne Danton in ber Sage ift, ©efetje gu erlaffen, weil ferner

bie Vefdjränfmig ber @igentl»umSfreil)ett ängftlid; oermieben roirb unb roeil

bie ©ntfdjeibung über baS ,3uftanbefommen eines ©efetjeS in fester ^nftanj

in ber £>anb ber Sanbbeoölferung liegt. 2Tud) bie „#orftlid;e VetriebSleljre",

in ed)t populärem ©inne gefdjrieben, fanb nidit nur in ber ©djroeig, fonbern

aud; aujserfjalb oiel 2lnerfennung unb Verbreitung. 2luf$er biefen felbftänbtgen

SSerfen oerfa^te er gafjlreidje Slbljanblungen, 3)littljeilungen, litterarifdje 93e=

ridjte unb 9iotigen, roeldje in ber oon 1861 bis 1893 oon iljm rebigirten

©djroetgerifdjen geitfdjrift für baS g-orftroefen erfdjienen finb (urfprünglid; roar

er SERitrebacteur, erft oon 1875 ah alleiniger Herausgeber).

9teben biefer umfangreidjen fdjriftftellerifdjen Sljätigfeit entroarf er nocf)

galjlreidje 2Birtt)fd)aftSpIäne für ©emeinberoalbungen unb ©utadjten über alle

möglidjen forftlidjen Angelegenheiten unb fragen. 2tuS allen Xfjetlen ber

©djroeig rourbe er roegen feines guten praftifdjen 23licfeS unb roegen feiner

gereiften Erfahrungen als 33eratb,er unb ©djiebSridjter in fdjroierigen fällen

gugegogen. ^nSbefonbere Ijat er feinem ^eimatljSfanton ^üricb, grofje föienfte

geleiftet, benn beffen ^orftgefe^gebung unb hierauf bafirte VerroaItungS=

einridjtung ift fein 2öerf.

2tudj ber ©djroeigerifdje g-orftoerein , beffen ftänbigem Somite er »iele

^a()re als ^räfibent, gule^t als ©fyrenpräfibent angehörte, b,at ib,m mannid;=

faltige Anregung unb 5"orberung gu »erbanfen. @r fehlte — mit 2luSnab,me

beS ^af)reS 1853 — in feiner ^afjreSüerfammlung, übernahm oiele Referate

unb fonftige Vorträge, unb fein Votum roar bei 9tefolutionen oielfacf) auS=

fcfjlaggebenb. ©ein ^ntereffe galt in gleichem 9Jtaa^e ber ßanbroirtfjfdjaft.

@r betf)ätigte baffelbe b,auptfäd)Iid; baburd), ba^ er ben Stnfto^ gur ©rünbung
ber lanbroirtfifcfjaftlidien Stbt^eifung beS eibgenöffifdjen ^Polnted;nifumS gab.

%ud) am öffentlichen unb politifdjen Seben feines £eimatf)lanbeS naf)m

er als ^antonSratb, oon 3äridj unb s
Jt)iitgIieb aller mit ber Söfung forft=

tedmifdjer unb lanbroirtfjfdmftlidjer fragen betrauten ßommiffionen regen

3lntf)eil.

5Diefe oielfeitige, ftetS bem 9Bor)fe beS ©cfjroeigeroolfeS geroibmete ^E;ätig=

feit oerfdjaffte ifjm in allen Kantonen eine aufjerorbentlidje Veliebtfjeit, um fo
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mefyr, als er oortrefflid;e @f)araftereigenfd;aften befa^. ©ein gan§e3 üffiefen mar
gerabe, offen, fd)lid;t unb f>ödf»ft befdjeiben. ©eine ©efinnung trug ba§ ©e=

präge ber Bieberfeit unb beg 2Öof)lrootten§ gegen ^ebermann. ©einen ©djülern

blieb er toeit über bie ©d;uljeit Ijinaug ein treuer unb liebeootler S3eratt)er.

9Jcit gangem ^erjen f)ing er an feinem £>eimatf)Ianb unb beffen Beoölferung.

3ßer ben fleinen unanfeljniid;en Wlann §um erften 3RaIe \ai) ober iljm nur flüchtig

begegnete, atjnte nid;t, roeld)' robufte Störperconftitution, oerbunben mit eiferner

SöittenSfraft, nie ermübenber 2lrbeit3luft unb raftlofer Sfyätigfeit fid) r)ier

oereinigte unb meld;' go!bene§ §erg in i(jm fd)lug. SDurd) fein reid;e<3 Söiffen

unb können, feine gereiften Erfahrungen, feinen praftifd;en ©inn, feine 93e=

fanntfdjaft mit Sanb unb Seuten unb fein SBerftänbnif? für bie ^orberungen

ber geh ift er jum Begrünber georbneter forftlidjer 9Serr)äftntffe unb bee

forftlidjen Unterrtd)t§ in ber ©dnoeij getoorben. 2)er £)anf hierfür rourbe

i§m fdjon bei Sebgeiten burd) jafylreidje (gerungen (Slbreffen, ©efd;enfe, @r=

nennung gumßfyrenmitglieb oon g-orftoereinen, jum Ehrenbürger oon©täbten k.)

ju Sfjeil. 2)a3 Stnbenfen an ifyn roirb aber aud; ben fünftigen ©efd)led)tern

nid)t nur burd; feine SBerfe, fonbern aud) äufjerlid; burd) ein £>enfmal (Bronje=

büfte auf einem fyoljen ©ramtfodef) mad) erhalten, toeld;e§ auf Anregung be§

©djroeijerifdjen #orftoerein§ im ©arten ber eibgenöffifd;en ^orftfdjule 5« Bürid;

crridjtet unb am 20. 2tuguft 1899 entr)üttt roorben ift.

©. o. ©djtoaqer, Biographien »c, ©. 16. — %x. o. 2öffel^ol5=6oIberg,

gorftlid^e 6^reftomatf)ie, II. ©. 386, 9h. 689; V. 1. ©. 34, dlx. 114 unb

©. 147, sJir. 18. — Gentratblatt für ba3 gefammte g-orfttoefen , 1882,

©. 378 (austritt au§ ber lantongforftoenoaltnng). — ©er praftifdje $orft=

roirtf) für bie ©djroeis, 1894, 9?r. 12, ©. 186 (£imoei§ auf bie oon San=

bolt »erfaßte Slutobiograp^ie, oon 2Salo oon ©rener§); 1896, 9?r. 6, ©.89
(£obe§nad;rid)t, oon B.); dlx. 9, ©. 140 (£)a§ 2anbolt=2)enfmal). — 2lff=

gemeine gorft= unb ^agb=3eitung, 1896, ©. 297 (9Mrolog, oon Bx.). —
Seitfd;rift für gorft= unb ^agbroefen, 1896, ©. 500 (9?efrolog). — £orft=

miffenfd)aftlid;e3 ßentralblatt, 1896, ©. 416 (SobeSanjeige) unb 1899,

3. 650 (SDenfmal). — Defterreid;ifd;e 33terte(ja(;re§fd;rift für ^orftroefen,

1896, ©. 195 OJkfrolog). — ©djtoeijerifdje 3eitfd;rift für J-orfttoefen, 1894,

©. 3 (Biographie, oon Dr. ^anffjaufer); 1896, ©. 181 OMroIog, oon

3Rüebi), ©. 225 (Xrauerreben beim Seidjenbegängnif} am 21. 9Kai); 1897,

©. 402 (£)enfmal); 1899, ©. 260 (©enfmat) unb ©. 329 (Enthüllung

be£ £)enfmal§). — $urje SebenSbefdjreibung be§ Elias Sanbolt oon ^Iein=

Slnbelftngen unb $üxid). $on ifym felbft oerfafjt. 3ürict) 1894. ^n biefer

91 2)rudfeiten ftarfen ©d;rift finb u. a. aud; fämmtlidje oon iljm au§=

geführten ^rioatarbeiten oerjetdjnet. 9t. §eJ3.

Sang: £ einridj 2., ^ferbe= unb ©d)Iad;tenmaler, geboren am 24. 3(pril

1838 3U 9tegen§burg, f am 8. ^uli 1891 in 9Jtünd)en. ®rft für bie ©tubien

beftimmt, befudjte S. ba§ ©nmnafium feiner öeimat^, ebenfo aber bie 9ieitfd)u(e

be§ dürften oon %t)uxn unb 2^aji§, roo er fid; nid;t affein im leiten, fonbern

aud; im ^ferbejeidjnen übte, ©eine Bilbung mufe eine jiemlid; grünblid;e ge=

roefen fein; er liebte, fpäter nod;, gutfi^enbe Zitate au§ gried;ifd;en unb

lateinifdjen Tutoren anzubringen, ©elbftoerftänblid; tourben ©d;ulf)efte unb

33üd;er mit SJiarginalftubien oerfri^elt — ebenfo roie ©raf $(aten in bie

freien Blätter feines „2(riftop^ane§" atterlei h;rifd;e ßmpfinbungen einfd;rieb,

beren eine mit bem getoifj tiefgefühlten ©eufger: „2(d)! toill e3 nod; nid;t oier

U^r fdjlagen!" — ba§ ©Eemplar, au§ toeld;em grei^err o. SBölberborff al§

2lutograpf)enfammler ben 9camen be§ 2)id;ter§ (;erau§fd;nitt, befanb fid; nod;

35
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vor 60 ^afyren in ber fgl. Magerte. Sann fjörte ber erft ftebgeljnjäfjrige £.

an ber Unioerfität gu Berlin pl)ilofopt)ifd;e SBorlefungen, fyofpitirte aber

nebenbei bie Stnatomie unb baS 2ltelier von $arl ©teffed; bie ?yolge baoon

mar, bafj bie Suft gur 9J?aterei als Sebensberuf nur beutlid;er fjeroortrat.

5De€r)aIb begab fid; S. frol;gemutt; nad; 90iünd;en, bod; feffelte ifjn bafelbft mel;r

al§ bie Slfabemie bie 3>eterinärfd;ule, tdo er nad; gefunben unb fraufen ^ferben

geid;nete; entfd;iebene ^öröerung bot ber SSerfeJjr mit bem Sttjiermaler ^riebrid;

33ol£ (f. 2t. SD. 23. 1896, XL, 276) unb inSbefonbere mit bem feurigen grang

Slbam (f. 31. £>. 33. 1900, XLV, 693). <Rurge 3eit ftanb 2. bei ber 2trtitterie,

unter bem nad;maligen ©eneral v. Sutj; bie ©cenen eines UebungSlagerS bei

$>ngo!ftabt mit 1>iärfd)en, ^araben, Sagerleben boten reid;lid;en ©toff für baS

erfte militärijdje ©figgenbud) unfereS 9)ialerS. 9?eue Anregung brachte ber

SBefudj ber fgl. ©eftüte gu «Stuttgart, mo aud) ^tjeobor ,£>orfd;elt furg uortjer

pradjtoolte 2traber unb anbere SSotlbtuttljiere malte. ©d;on bamalS nerftanb

£. fein Stuge unb fein ©ebädjtnifj fo gu fd;ärfen unb gu trainiren, bajj er bie

flüd;tigften SBeroegungen feft unb flar fid; einprägte, lim baS $ferb im natür=

lidjen, utilben, ungebänbigtften .Quftanb unb in feffellofer fyrei^eit fennen gu

lernen, unternahm 2. 1858 eine Steife nad; Ungarn, ^n üffiien burd; granj
Stbam an ben 6t)ef ber I. f. „©panifd;en .^ofreitfdjule" Dberft u. 9kbaffo unb
ben Dberftftaltmeifter ©raf ©rünne empfohlen, biibete er fid; nid)t nur gum
eleganten Leiter, fonbern erhielt aud; Durd; feine ©önner ©inlabungen auf

bie berütjmteften ^ferbegüdjtereien reifer ©utS= unb 9iennftattbefil^er, roo er

gaftlidje 2lufna(;me unb ermuttjtgenbe Aufträge gu ^>fevbeporträtS ertjiett, bie

feinen ^unftlernamen begrünbeten, ©eine übrigen ©inbrüde »erarbeitete er

gu padenben fleinen Silbern oon „^ferbetranSporten an ber ,3agnüa", ,,^>ferbe

im ©d;ilf", „Stoffe einfangenbe ©gifoS", aud; gu „Ungarifdjen 2Üirtf;Sfjöfen",

§aibefdjenfen unb giöeunerfcenen ä la Senau: 2ltIeS pad'enb, farbig, t)in=

reifjenb. £>ie weitere Slusbilbung feiner £ed;nif leitete it)n inftinctio nad>

$ariS (1866), non wo il;n aber ber 2luSbrud) beS Krieges nad; 3)eutfd)lanb

gurüdfüljrte. §ier fam er freilief; gu fpät, um überhaupt erf;eblicf;e StuSbeute

gu finben. ©eStjalb ging £. gleid; im näd;ften $at)re abermals in bie ©eine=

ftabt gu Stbolf ©d;rei;er (geboren am 9. Quli 1828 gu g-ranffurt a. 9)i.,

t am 29. $uli 1899), ber feinen congenialen reid;begabten ©d;olaren in

fürgefter 3dt mädjtig förberte unb §u einem artiftifd;en ©portinann biibete:

(Sine ed;t djenalereSfe Jvigur mit einem geruinnenben, roarm colortrten Stntli^,

fd;arffprül;enbeu grauen 3lugen, langen, präd;ti(3en paaren unb rötl)ltd; blonbem

Vollbart, ein fdjmudeS ^jüngeld;en, bae nid;t nur bei ben Songd;amprennen,

fonbern aud; mit feinen Silbern im „©alon" fiel; feljen tic^. S)ie über roeite

^u|ten baljtnfauferben (SgifoS, bie „^ferbetriebe", „^Jcarftfcenen" unb bie auS

ben gel;e£ten Rubeln iljre Opfer f;erauefangenben Stoffebänbiger mad;ten ©lud
in Jranfreid; unb ©eutfdjlanb. ^fjm galt baS ^>ferb nid;t als Safttljier unb
Stennfport, fonbern „als ber gtfdjätjte, roerir) gehaltene SebenSgenoffe unb un=

entbehrliche nü^lidje ^Diener, ber uns bie rafd;e ?"yortbeu)egung gu $rieg unb
^agb gu befriebigen fjilft". 3)ai ^iferb fpiett im Seben roie in ber ^unft eine

überrafd;enb grofje, meift unbead;tete SRode. 3tbgefet;en uon ben antifen unb
mittelalterlichen S3ilbt)aueru unb s)Jiatern fei t)ier nur an bie roedjfelootte S3e=

fjanblung neuerer ^aler erinnert, mie beifpielSroeife %x. Krüger, 2ttoIf SJiengel,

$eter §efi, bie gange gamilie ber 2tbam, 93iontin, Würfel, ^lein, Io|ebue,

Öorfd;elt, ^pettenfofer, ^artmann, ©d;rei;er, SRoctjolI u. f. w., beren ^eber

biefem 3Tl;iere eine eigene, neue ©ette, 53ef;anblung unb ©arfteUung im Kriege,

gelbtager, 9Jianöoer, auf bem ©utS(;of, auf ben ©äffen unb ©trafen, am
3)iarft, auf ber $oft unb in ©taHroagenremtfe, guletjt nod; burd; unfern S. im
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(Streut unb bei ber ©auflerbanbe, guroenbeten. Dtadjbem 2. in roenigen JJaljren

groeimal $ßari§ unb breimal Ungarn befugt Ijatte, fam ifjm, roie allen feinen

ßotlegen, ber 2Iu§brud) be§ bcutfd;=frangöfifd;en Krieges im l)öd)ften ©rabe er=

roünfdjt. ©lüdlidjer al§ mand; 2(nberer — $orfcfjelt mar 3. B. nur auf

2Bunfdj beg ruffifd;en ®aifer§ für Straf3burg gugelaffen, ^ranj 2(bam un=

begreiflidjer SBeife guerft fogar abgeroiefen, bann nadjträglid) nad) Drleang ge=

fenbet — rourbe 2. gleidj redjtgeitig aU Wiahx mobil gemadjt, roogu ber ba=

malige ^ronpring Aricbridj perfönlid) bie 2öünfd)e be§ $ünftlers> förberte,

roeld)er bem (Stabe be£ IL bairifdjen 9lrmeecorp§ (©eneral §artmann) folgte.

9ßa§ 2. in biefer $eit fdjaute, f)at er mit 2Bort unb Bilb gum roaljrljafteften

SluSbrud gebradjt. Unb roa§ Ijat ber ©ludlidje affe§ erlebt : @r mar, um nur
einige Momente gu ermähnen, bei Sßeifjenburg unb Seban, roo er ben „riefigen

Pele-mele" ber Chasseurs d'Afrique auf bie bünnen ^nfanterielinien fal),

Toeldje trotjbem bie tobe§mutl)igen Leiter gum Sturg bradjten, bie weltberühmte

2lttade bei gloing, er fam bem |jügel natje, non roo ber „(Sdjladjtenbcnfer"

9JioItfe inmitten be<§ $önig Söilljelm, be§ eifernen ^anglerS unb aller ^alabine

ba§ granbiofe ^effeltreiben birigirte, belaufte trom imperial eine§ ^3oftroagen§

burd) grofsgünftigften Zufall °i e 3ufammenfunft beö ejrfaiferlidjen ©efangenen

mit bem beutfdjen Sieger im Sdjlöjjdien Bettetme, roar Beuge ber @apitu=

lationgnerljanblungen nor bem £l)ore gu Seban unb burdjroanberte am folgenben

S£age bie fdjauberfjaften Sdjladjtfelber. 2Seld)e 2tu3beute, immer ben (Stift in

ber £anb! 'Sann ber S^ormarfd) nad) ber ^jauptftabt, bie Belagerung t>on

1]ßari§ unb ber Sinjug bafelbft. Sie .^auptereigniffe »erarbeitete 2. in großen

fyiftorifdjen Silbern, in einem fleineren Snclu3 non niergig Delgemälben (3^at.=

(SJalerie in Berlin) unb in ^ttuftrationen 31t ben groeibönbigen „Erinnerungen

etne§ Sd)lad)tenbummler§" (
sJRünd;en 1887 u. 1888), roorin er bei edjter

3Sorneljml)eit ber ©eftnnung, manneSroürbiger ^reiljeit unb — roie fdjon ber

5£itel anbeutet — mit liebenSroürbigem unb fdjalfifdjem §umor ftdj mit ber

$eber ebenfo beroäfyrte, roie mit bem (Stift, bem ^infel unb ber Palette. Born

erften £age an t)atte 2. alter Dfficiere 2ldjtung erroorben, bk, nadjbem 2. burd;

ein fd;mude§ Beutepferb, ein föftlidjeS Berberfdnmmeldjen, beritten roar unb ber

Dealer fid) al3 ein fdjneibiger, unerjdjrodener Leiter beroäljrt r)atte, in roaljre

famerabfd;aftlid)e $ergltd)feit überfprang. @r roar aber audj ein unermüblidjer

„greunb Ubique" : $n ben Quartieren, im Biroaf, auf bem 9Jiar[d), bei ben

^lufjübergängen, in ben Batterien unb Sdjangen, mit ben angreifenben Gruppen
norbringenb, im feinblidjen $euer, ^ c^ ^en ^orpoften, auf ben Sdjladjtfelbem

unb SSerbanbplä^en, nor ben belagerten ^eftungen, in ber Umgebung ber §ödjft*

commanbirenben — 3lHe§ beobadjtenb, fdjauenb, feftljaltenb in feinen @r=

innerungen unb Sfi^enbüdjern. Unb in biefer gangen 3^it, nom 3luöbrud)

beö Krieges bi§ jum Einzug in $ariö, fammelte er nidjt nur eine unfdjä^bare

^üffe üon Betonungen, fonbern roar feine Stunbe franf, freilid; mit 2lu3naljme

einer langroierigen Prellung be§ SDaumenS an ber red)ten Jpanb, roe-Sljalb 2.

roodjenlang ben Stift nur mit bem ^roeiten unb britten Ringer birigiren mufjte.

2öeld)' einen Sdjatj non fleinen 3eid)nungen, bie inggefammt burd) i()re ur=

funbüdje Streue al§ eine actenmä|jige ^Huftration ber gangen ^rtcgSjeit bienen,

fyatte er einge^eimft. S)a§ gefammte Material rourbe au§ 2ang'^ sJ?ad;la^

glüdlidjer Sßeife uom 9Jiünd;ener ^upferftidjcabinet erroorben. Begabt mit

einem rounberbar treuen, fo^ufagen ganj pf)Otograpl)ifd;en ©ebäd^tni^, gelang

e§ if)m, alle biefe Slctionen unb Einbrüde in ben fidjerften Umriffen meift 00m
Sattel au§ feft^ulmlten unb in jebem freien Stufjepunfte nadjjutragen unb gu

ergangen.
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!yn 9)iünd)en ging 2. an bie 2lusfüf)rung einiger Silber mit ben £>aupt=

begebenljeiten be§ Krieges
;

fie famen tfyeilroeife in ^rinatbefiij. ©er Äünftler

fal) fid; übrigens in feinen Erwartungen getäufdjt, benn grofje Sefteüatngen,

mie man felbe nad) fo ruljmuriirbigen Saaten l;ätte erroarten fönnen, trafen

aud) bei ben übrigen Kollegen Sang'3 nur langfam ein. 2lnber§ bad;te man
in granfreid;, roo gur üfteftaurirung ber »erfdjrounbencn „©lotre" bie beften

Gräfte, mie 2ltpr)onfe be 9ieunille, @. SDetaille, SDupran unb bie übrigen

„Peintres Militaires", nottauf in Slnfprud; genommen mürben. Sergebens?

überbot fid) %x. $ed)t in boctrinären 3eitung3artifeln mit fel;r imaginären

^rojecten, g. S. bie Teeren $Iädjen ber „g-elbl)errnl;atte" mit Silbern au§=

gugieren ober eine neue Slrcabenreifje an ber Süb= unb öftfeite um ben §of=
garten gu bauen unb beren SH>änbe mit fortlaufenben g-resfen au$ ber jüngften

$rieg§gefd)id;te gu fd;müden — nad;bem bie gerftörenbe 2Rad)t ber Ilimatifdjen

unb anberroeitigen ©inflüffe fo gräfjlid; an 9fottmann'<3 Sanbfdjaften fid; be=

tätigte. 50ian möd;te aud) fragen, in meinem gormat bie ,,^loing=2tttaque"

auSgufüljren märe, um einen mit 2inbenfd;mit'§ „Sd)Iad)t an ber $trd;e gu

Senbling" abäquaten ßirtbrud l;emorgurufen. 2. nal;m nod; 1871 biefen felbft

gefd;auten Stoff uor, raie ber roütfyenbe Gljoc an ber eifernen SRulje bei 95.

unb 83. Regiments gerfdjettte (in fleiner Sfteprobuction als? Titelblatt gum
erften Sanbe bei „Sdjladjtenbummler" unb in ^edjt'S „©efdj. ber 9)iünd;ener

ßunft" 1888, S. 410), barauf folgte (1872) bie ©arftettung ber „©rofeen

Batterie be§ II. bair. Slrmeecorp* cor Seban com 1. September 1870", fo=

bann 1873 bie „Batterie ^3ring 2eopolb non Saiern im ©efed;t bei Siffepion

(Seban)" unb im felben 3>al;re nod) bie „Verfolgung ber g-rangofen burd;

bair. @l)eoaurlegers> gegen 9ieid)§f)ofen am 6. 2luguft 1870" (reprobucirt in

ber „^ttuftr. ,8tg." unb im III. Sb. ber „93ieifterroerfe ber £>olgfdmeibefunft"

unb im fleinen Format als? Sitelbilb gum II. 33b. bei „Sd;lad;tenbummler",

1888). @rft 1876 oottenbete 2. bie „Epifobe au§ bem ©efedjt bei $lefp=
$iquet nom 19. September 1870" unb 1879 bie Epifobe mit frangöfifd;en

SpaljiS „2ln ber 2oire 1870"
; 1879 bie „Stttaque ber Srtgabe Sreboro in

ber Sd)lad;t non Stonoille oom 16. Sluguft 1870". SRadjbem fdjon früher

^rinjregent 2uitpoIb, immer ein fyulbnotter ©önner 2ang'S, mehrere Heinere

Silber befteCCt f)atte, mürbe ber Äünftler 1882 mit groei größeren SDarftellungen

auf StaatSfoften für bie 9ieue ^Mnafotfjef betraut: „2lu§ ber Sd;lad;t bei

Jröfdjroeiler" unb „Uebergang be§ II. bair. 3lrmeecorpg über bie ©eine bei

Gorbeil". Seibe finb aus? ber perfönlid;en 2lnfd;auung unb ben an Ort unb
(Stelle entftanbenen Sfiggen gefdjaffen, trotjbem trieb 2. bie ©eroiffenljaftigfeit

unb £reue fo roeit, bafj er außer ben galjlretdjen Porträts? ber babei be=

tlieiligten $erfönlid;feiten (bie fid) unterbeffen natürlid; merflid) geänbert

Ijatten), nod) eingefyenbe ßorrefponbengen einleitete, um bie bamaligen Silb=

niffe mit l)iftorifd)er Streue gu erreichen unb anbere, immerhin nid;t unerl)eb=

lid)e Äleinigfeiten, mie etroaige Särte ober befonbere Slbjuftirungen unb anbere

3ufäIIigfeiten feftjuftellen, meldte bem 2aien faum bemerlbar, bodj jur ©iplo=

matif be<§ ©an^en unbebingt beitrugen. So mad)te §. 33. ber 3Jialer rood)en=

lang am 2ed)felb bie ^ontonnirübungen mit, nur um bie auf feinem Silbe

befinblid)e Sd)iffbrüde bi§ in§ fleinfte ^Detail genau barjuftellen.

©ine i^m abfonberlid) liebe 2luSraal)I au<? ben in feinen Sfijsenbüdjeru

feftgeljaltenen SSa^rne^mungen unb Erinnerungen, meldte gu einer roeiteren

Aufarbeitung befonber«? reigten, geftaltete 2. — man fönnte fagen in freien

l'lugenbliden ober regelmäßigen Raufen — in Delbilberform, atte in gleidjem

Aormat: eine eigentliche ©alerie, bie fid; big auf niergig Sableaur. fteigerten,

roeldie nad; langer 9S>anberung enblid; iljre gebü^renbe unb bleibende Stellung
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in Berlin fanben. @ine 2luetüaf)l oon 218 eigenfjänbigen £>urd)§eid)nungen

feiner ©fi^enbudjblätter fttftete ber freigebige 2. in ba§ fgl. §anbjeid)nung§=

unb ßupferfttdjcabtnet (1877). ©eine letjte grofje Arbeit befjanbelte einen

?Jioment au3 ber ©djladjt t»on J-rofdjroeiler (2Börtl)): ba£ cntfdjeibenbe ©in=

treffen ber Saiem. tiefes im auftrage bes ©taate3 gemalte, leiber nidjt meljr

ganj oollenbete 33ilb mar ber ©djlufjftein feiner Ijiftorifdjen £ljatigfeit, bie

freiltd; nur einen £f)eil feinet »ielfeitig »ergroeigten ©djaffenS umfajjt. — ©a
bie größeren 33eftettungen nad) bem Kriege bi§roeilen jiemlid) lange matten

liefen, fo benutzte 2. bie unfreiroittige 'JRufje $u neuen 9iacrjlefen unb @r.=

curfionen nad; g-ranfreid) unb feinem lieben $ari£, ober nad) Ungarn unb ben

2)onaufürftentl)ümern, roobei ein längerer, feljr frudjtbringenber 2lufentt)alt in

(Sonftanttnopel unb ein 2lbfted)er nad) ©riedjenlanb erfrifdjenben 2Bed)fel boten.

©d;on 1871 erfdjten ein „9JtiIitärtran^port in Ungarn", ein „Uhrfd; burd)

bie W^ta" (1872), eine „Ungarifdje SBirtpljausfcene" (1873), bann famen

1875 93iotioe au§ bem „5)iarft non $era", türlifdje SBafferoerfäufer, orienta=

lifdje Brunnen mit reiben Jrauenftaffagen , t»on ben „©üjjen SBaffern bei

ßonftantinopel" unb ba§ buntfarbige 9Jienfd)engeroimmel „Sluf ber SBrücfe

groifdjen ©alata unb ©tambul", roobei bem Dealer unb Sßefdjauer bie feffelnbe

2lbroed;felung tron morgenlänbifdjen £radjten, Efelfuljrroerfen, ®ameeltreibern,

SRelonenljänblern, r-on golbglänjenben 2ßagen, oerfcfjleierten 2Beibern ju ftatten

fam — eine finnbetfyörenbe 2eben§mannigfaltigfeit, roeldje mit ben blauen

Uniformen, Raupenleimen, 3Tornifter= unb ©eroefjrreiljen , mit $uloerbampf

unb ©ranatroölfdjen gefällig unb anregenb contraftirte. 9Jcan fal) um fo beut=

Iid;er, mit roeldjer SBraoour 2. in Hrteg unb g-rieben §u §aufe roar unb bie

fdjroierigften Stoffe a(§ ed)ter Äünftler beroältigte. ©benfo rooljltljätig über*

rafdjten bie Silber Dom 23o<§poru3, au§ Slanbilli, Sruffa, ©cutari, ©nra, bie

„Biotine mit einer Sofanba bei ©leufiS", com „£)enfmal be§ 2nfifrate§" unb

ber fonftigen lanbfdjaftlidjen „Umgebung 2ttl)en€", roorüber 2. eine nid)t meljr

5um Slbfdjlufj gebrachte ^ublication plante. £)ann bradjte ber fein banfbare§

publicum immer in ©pannung Ijaltenbe 9Jialer neue ©cenen mit ben iljre

jungen angftgepeitfdjten $ferbe mit fidjergeroorfenen ©djlingen einfangenben

GjitoS, fdjläferig burd; bie £aibe Ijinjiefyenbe 9Jiarftful)rroerfe, berittene ©en=

barmen, ^anburen unb 3igeunert)olf unb äfynlidjel, immer ma(erifd)e§ ©e=

finbel (1878). SDagroifdjen rourben ©tatlbilber unb raffige
s

}>ferbeporträt3 ge»

roünfdjt, bie burd) ©egenfätje ifjre 3}or§üge unb ßljaraftereigenfdjafteu fteigerten,

roie §. 33. ein „^rifctjeS ^agbpferb unb rufftfdjer Araber" (1881), ein „$in5=

gauer §engft unb belgifdjei ,3ugrojs" ober ber Slraber „Slonbel" (au§ bem
GircuS „Reng") unb ber edjte STürfe „©oliman" au§ bem 6ircu§ „SBulff",

aud; bie beiben ^odieblen „^fabetta" unb „Sllmanfor" im ©tatte unb bann

oier ©cfjimmel unb ein Cuartett Rappen in freier SSorftettung unb mit ben

33orberE)itfen auf ber ^Barriere ber 9)tanege marfdjirenb oorgefüf)rt. 3)amit

finb roir bei einer neuen Stummer »on 2ang'§ entgüdenber ^ielfeitigfeit an=

gelangt, roobei ifjm feine bli^fdjnellfe 3:fjätigfeit be§ ©fijgiren§ unb bie gerabeju

phänomenale 2luffaffungs= unb Erinnerungsgabe abermals bie £janb führte,

©djon bie nädjtlidje 2(nfunft unb ©jparquirung eines foldjen ©ifenbatingttgeS

reigte baS ^ntereffe be§ 33ia(er§, ber am früfjeften borgen Darauf mit feinem

©figgenbud) unb einer riefigen 3uderbüte im gircusbau erfdjien, famerabfdjaft*

lid) non allen 3ußd)öngen al§ alter greunb begrüfjt, roorauf ungefäumt bie

©tubien im Söetteifer feiner geidinenben Sollegen unb fonftiger r)ot)en unb
allerl)ödjften ^errfdmften mit raftlofem Eifer fdjon roäfjrenb ben frü^eitigen

groben unb abenblidjen SSorftellungen begannen. 2)ie Refultate bauon üer=

roertfjete 2. roeniger in Silbern, meljr in ^olgfdjnittgeidjnungen für iUuftrirte
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gehungert. Sine befonbere 2tuStoaljI biefer beliciöfen ^Blätter fammelte ber

tünftler in 2lIbumform als „GircuSbilber" (auf 25 Sidjtbrudtafeln bei 2tcfer=

mann, II. 4°.) unb „ßunftreiter unb ©aufler" (28 Blätter ebenbaf.). ©rnft

unb £umor, ©ragte, ©legang, Hautfdjuffünftler unb ©djlangenmenfdjen, mutl)=

totttige (HotonS mit iljren oierfüftigen circuSfäljigen Scftien toedjfeln mit

„^farifdjen Spielen", SSoltigen, Guabritten, g-al)rfd)ulen unb ©djulreitern,

toirllid; pubelnärrifdjen ©infätten unb grufeligen (£r,centrii"S, furg: (£in toafyreS

3>abemecum für -Weiter unb ^Pferbefreunbe, toeldje an ben -mobernen 9iad)=

lommen beS alten „^aljrenben 33oIfeS" it)re #reube fyaben. 3lud) gu ben roelt=

befannten „SMndjener SBilberbogen" oon 23raun unb ©djneiber lieferte S.

3eid)nungen „^ferbe unb ^u^rroerfe" (mit Sofforo, -ftr. 243), „Zigeuner"

(293), „Silber aus Ungarn" (206), „Leiter" (345), „23erfd)iebene 3ul)noerfe"

(368 u. 389) unb ,,^ferbe=5Racen" (409); ebenfo gu ber 23iertefjaf)rSfd;rift

„©port" (bei ©djidljarbt unb @bner in Stuttgart) mit @mil 2lbam, 0. $tfent=

fdjer, @. <8oIferS, S. $ol£, ©. 2ßie u. 21. ^m längften blieb S. bem Oel=

bilbe getreu, unter feinen größeren Seiftungen eine neue ©cene auS ber

SBiener „©panifdjen 9teitfd)ule" unb ein „Sittgemeiner ©alut bei bem ßarouffel

gum 200jät)r. Jubiläum beS f. b. @ljeü.=9tgmtS. in ©ittmgen". — SSäfyrenb

ber SluSfüljrung ber ©pifobe „2IuS ber ©djladjt oon §röfd)ioeiIer" geigten fidj

bie erften Vorboten oon ber ®ranff)eit beS ferngefunb fdjeinenben 3DialerS, ber

burd) unauSgefetjte Stnftrengungen feinen fräftigen Organismus erfd)öpfte.

Vergebens bot bie $unft ber- 2ler§te unb bie Pflege feiner eblen ©attin (er

rjatte nad) bem fdjon 1877 erfolgten Slbleben feiner erften ^rau Slntonie

9)ieggenborfer einen gioeiten, beglüdenben @r)ebunb mit ber i()tn fo geift=

oerraanbten SanbfdjaftSmalerin SLina 33lau 1884 gefdjloffen) toetteifernb alles

auf, baS gefäfyrbete Seben gu retten; er ftarb nad) ferneren Seiben an ben

folgen einer mit unbeadjteter ^nfluenga begonnenen Suberfulofe. S. mar
nidjt allein ein Ijeroorragenber, tiefbenfenber, für er,acte ioiffenfdjaftlid;e (Sr*

gebniffe feljr empfänglicher Genfer unb fein cmpfinbenber, I)öd)ft liebenS=

toürbiger, r)od)ad)tbarer 9Jtenfd). 2(lS — marum fottte r^ier eine Slnbeutung

nidjt erlaubt fein, bie ein fo fdjöneS ©tretflidjt auf ben treuen unb banfbaren

©ofyn toirft — bie oäterlidjen SkrmögenSoerfyälimffe eine unenoartete Trübung
erlitten, fprang ber eble $einrid) in bie Sücfe, überbrückte unb glättete ben

Ilaffenben SRi^ in bem freubigcn Setoufstfein , oljne bafj ber alte £err eine

2lf)nung belam, beffen reidje Siebe gu oergelten unb beffen Söege gu ebnen.

@S gab nodj oiele anbere fyerrlidje 3üge biefer 2lrt. ©eine toafyre ßourtoifie,

feine gefeffige Veranlagung, roeldje ijjn gum sl")iittelpunft eines jeben ©alonS

befähigte, trat nie aufbrtngltd), aber immer angenehm fühlbar Ijeroor. ©e.

f. §ol). ^kingregent Suitpolb fd)ä£te ifjn beSfjalb nad; ©ebüljr unb gog it>n

gerne gu feinen abenblidjen, covbialen ©ompofien. Dbiool im oollen Sidjte ber

£>ulb, badjtc er niemals baran, etroaS für fid) anguftreben ober gu erreichen,

mar aber ftetS bereit, offenmütljig für bie ^ntereffen jebeS Kollegen ober für

allgemeine föunftangelegenljeiten eingutreten, felbft bann, roenn er raupte, ba^

eine anbere 2lnfid)t beliebt mar — eine ßljaraftereigenfdjaft, roeldje gemi^ bei=

trug, ben ^ünftler in ben f)ödjften Greifen nad) ootter ^Berechtigung gu fdjä^en

unb mertl) gu galten. Äönig Subroig II. t)atte iljm ben Gioiloerbienftorben

ber bair. $rone erfter ßlaffe oerlie^en. %üx bie 33erl)ältniffe ber ^ünftler=

genoffenfdjaft bradjte S. gro^e Opfer an 3eit unb SJiüfje. S)ie geber führte

er geroanbt mit bem iljm immer oerfügbaren, unoerroüftlid;en §umor, ber nie

bie fel)r na^e liegenbe ©renge ber ©atire berührte. 3)Üt großer Sraoour be=

trieb er bie Slnfertigung oon ^Raudjtettcrbilbern
;

fröfylid) rühmte er fid), „in

^•ranfreid) gum ßrgöfeen gütiger ©aftfreunbe oiele ©eroice baburd) oerborbeu
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§u fyaben" ; in feinem 2ttelier ftanben immer Giften mit 9JiateriaIr>orrätl)en

en gros, roorauf regelmäßig berühmte ^ferbeföpfe parabirten, bie er groß=

mütljig »erfdjenfte. ©id) felbft ironifirenb, rühmte er fidj ber befonberen ©e=
roanbtfjeit, beftimmte Snpen aud; mit gefdjtoffenen Slugen Ijergeftellt §u Ijaben.

^n fetterer Saune geftaltete er auf einem marmorirten Umfdjlagbedel mit
roenig guthat einen prächtigen 2lpfelfdjimmel. 2)aß er eljebem §u ben gierben
unb Saljnbredjern ,,^ung=9Jiündjeng" §äf)lte, mar felbftoerftänblidj. 2)ie nad;=

folgenbe ©eneration bradjte für biefe fdjöne, in abäquate $orm gegoffene

©eele feine Veränberung.

Vgl. 21. 9tofenberg, 3)tünd;ener 9Jcalerfd)ule, 1887, ©. 50, u. beffen

©efd). ber ÜNobernen lunft, 1889 u. 1894, III, 97 ff.
— $ed)t, ©efd). bei-

stund), ßunft 1888, ©. 411. — Scefrolog in 9cr. 194 b. Slttg. £tg. o.

15. Suli 1891. — 9Jiünd;ener $unftt-ereingberid;t f. 1891, ©. 92. —
8. £netfd) in „2)ie ßunft unferer 3eit", 1892, III, 81—92. -- £. v. 23er=

lepfd) in Sü£oro'§ ^eitfdjrift, «R. %., 1892, III, 273 ff.
— g-r. r>. Söttidjer,

1895, I, 802 ff.
— ©inger, 1896, II, 438 (12 Seilen!). — Sof. $erfd>en=

fteiner, „@in (Srinnerunggblatt an einen SRündjener $ünftler", in 9ir. 450
b. 9K. 9ceueften 'Dcadjridjten r>. 3. Dct. 1897 (Sang im 6ircu§). — (Sine fefyr

bumorooHe ©d)ilberung au§ Sang'3 Jyeber mit ^Iluftrationen: @in £ag au§
meiner ©ommerfrifdje, in „®unft für 2lCfe" 1886, I, 112

ff.

§nac. §o((anb.
• ^Qlig: 3of ef 2., 33ud)bruder unb Serleger, 12. Wiai 1834 §u «retten (Sab.)

geboren, roudjä in einfadjen bürgerlichen Vertjältniffen auf. 2Jcit tüdjtiger VoIf3=
fdjulbilbung fam er als ©etjerlefjrling nad; ^forjfjeim unb lernte banad; in

2ßien ben ©roßbetrieb beS SDrudereiroefenl fennen. 2luf ber ©runblage rafd)

erroorbener #ad)fenntniffe unb cine§ erfparten fleinen SapitalS grünbete er,

25 jährig, §u £auberbifd)of§f)eim eine befdjeibene ©ruderei. £>ie „Sabifdje

Saubergeitung", bie er »erlegte, erlangte balb roeite Verbreitung unb fyat bi§

bato eine maßgeblidje Vebeutung behalten, bie über bie ©egenb l)inau§reid;t.

©emäßigt liberal, Ijielt fie fid; unter Sang'3 ©influß tron geljäffiger ^olemif

fern, tro£ ber heftigen Angriffe ber politifdjen ©egner. ^Daneben errichtete 2.

eine Öud;ljanblung unb »erlegte in nädjfter $olge gar)treicr)e SBerfe für bie 3Solfö=

fdjule. SDann nerfetjaffte er binnen furjem burd) raftlofe £l)ätigfeit feinem

juriftifdjen roie päbagogifdjen Verlage tjot)eg 2lnfet)en roeit über VabenS ©renken.
3m % 1882 erneuerte 2. ben einft r>on %ofy. 5|3et. £ebel 1807 gegrünbeten

berühmten „JKljeinlänbifdjen $au§freunb" unb ließ biefen auSgejeidjneten Volf3=

falenber, beffen redjtlidjen Seftij er an fief; gebradjt, feitbem nad) alter guter

©itte roieber affjäfjrlid) auggeljen. 9Jiit Siebe unb ben größten Opfern roibmete

2., in §ebel'§ ©puren, biefem mufter^aften Unternehmen einen großen £(jeil

feiner erftaunlid;en 2eiftungefäl)igfeit : „$n einem jraölfftünbigen Arbeitstage

läßt fid; t)iele§ erlebigen", erroiberte er einmal einem it)n berounbernben 2lutor

fdjlidjt. £üd)tige Mitarbeiter für bie§ roa^rfiaft nolfötfjümlidje ^aljrbud) gu

geroinnen — Slngengruber , Stofegger, 2ängin, 33arad —
,
gelang iljm, aurf)

Äünftler, wie Vogler unb 2Biönie§fi al§ ^lluftratoren. ©o ftieg ber alte

„edjte §ebelfalenber" balb ju ftarfen Sluflagen, einer faft fü()renben ©tellung,

gu atigemeiner ^Beliebtheit, bcfonber§ aud) in ber ©d)roei§ unb 2lmerita.

SÖarmer g-örberung nolf'groirtl)fd;aftlid)er, gemeinnütziger Seftrebungcn l)ulbigte

2. prioat gegenüber feinem ^krfonal, öffentlid; im SSorftanb ber norboftbabifdjen

©croerbenereine unb im Sabifdjen (Sifenbaljnratfj, roie anberroeit. @in be=

geifterter 9caturfreunb, bereifte er regelmäßig bie ©djroeij, Xirol, Italien,

3torbbeutfd)lanb, bradjte babei aber aud; mit feinem $unftr>erftänbniß eine an=

feljnlidje ©ammlung roertl)» oller Delgemälbe alter sHieifter jufammen. ©er
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feinfühlige 9Jienfd; unb noble (Sljarafter, ber fid; eine§ trauten Familienlebens

unb $reunbe3t)erM)r§ erfreute, ftarb plötjlid; am 19. £>uni 1898 in feiner

^roeiten §eimatr) £auberbifd)of§rjetm.

Sgl. „^ebel'g 9tyeinlänbifä. £au§freunb für ba<S % 1900", ©. 75 f.:

9tad)ruf mit Silbnij?. 2tm auSfü]jrlid)ften „93abifd)e Sanbeggtg." -ftr. 143,

II. 581., ©. 2 (roonadj ber 9iad;ruf im „£ausfreunb" faft tuörtlidj);
f. ferner:

„Sab. Säuberung" 9tx. 141, „2öertr,eimer ßtg." «Rr. 141 u. 142, „Sab.

treffe" Wx. 142, „g-reiburger Sote" «Rr. 140, „^fors^eimer Seobadjter"

9lv. 142, aud; „Strasburg. $oft" «Rr. 511, foroie „Sud^anbler^örfenblatt"
5Rr. 142 o. 23. ^uni.

T>a§ Serlag^gefdjäft ber girma $. Sang Ijat unter anbern £)ödt)ft nennend
mertljen unb bei ben l^ntereffenten l)öd)lid) anerfannten SBerf'en folgenbe mef)r=

bänbige auf ben Südjermarft gebracht, §um %§tü in meljrfad) roieberrjolten

Auflagen: 20. SBerjag^el, „S)ai babifdje bürgerliche 9ted)t unb ber Code Na-
poleon, mit befonberer 9tüdftd;t auf bie Sebürfniffe ber ^>rarj§ bargeftettt"

;

9JtinifteriaIbirector Dr. ^. ©djenfel, „S)ie beutfdje ©eroerbeorbnung nebft SolI=

3ug3r>orfd)riften"
;

g-rbr. Sla£, „^teufyodjbcutfdje ©rammatif"
;

$erb. Seutj,

„Serjrbud) ber ©rjierjung unb be§ Unterridjts>". 9iad)bem £. 1891 bie ^afper'fd;e

^ofbudjbruderei (1897 an Sraun nerfauft) erroorben unb nun „^arUrulje unb

SauberbtfdjofSljeim" firmirt rjatte, mürben feit 1894 Südjer mit bem Slufbrud

„$arl§rulje, % Sang'§ Serlaggbudjrjanblung unb Sudjbruderei" auggegeben,

mäfyrenb bie „Sabifdje Stauberjeitung (£)ie Sauber), ©in SßolfS&Iatt" nod; in

„2)rud unb Sßerlag non $. Sang in SauberbifdjofStjeim" blieb; im ^uli 1903
mürben bann Verlag unb SDruderei ganj nad; $arl§rul)e nerlegt, mo bai 1863
gegrünbete £>oppelgefd;äft in „3- Sang'<§ Sudjtjanblung" unb „$. Sang'S

83ud)bruderei" geteilt, aber nidjt getrennt ift, ben beroäfjrten tarnen fcineS

glüdlid; fleißigen SaterS mit ©rjren fortpflanjenb.

Mitteilungen be§ ©ormeS unb 9?ad)folgerS 21. Sang.

Subroig $r ein fei.

£fl!tg: $aul S., ©idjter, geboren am 9. September 1846 ju 2Silben=

ftein im roürttembergifdjen Dberamt GrailSfjeim. 2)er ©orm eines Pfarrers,

folgte er bem Serufe beS SaterS unb erhielt bie üblid;e ©eminarauSbitbung,

nadjbem er in ben Sateinfdjulen ju -Diünfingen unb Sauffen am Dtetfar ben

erften rjumaniftifd;en Unterrid;t genoffen rjatte. 3(uS bem nieberen (Seminar

Sd;üntrjal, baS er feit 1860 befudjte, trat er 1864 in baS Tübinger ©tift

über. 9la<£) 2lbfd;Iuf$ feiner trjeologifdjen ©tubien mar er ber 9teir)e nad) SSicar

in ©ningen (bei Reutlingen) unb Ulm unb feit 1871 ©tiftSrepetent in

Tübingen ; bie bamit »erbunbene venia legendi benutzte er gu ÜBorlefungen an

ber Unioerfität über bie SjJlatonifd&e ^ilofopfjie. (Sine 1872/73 nad) ©üb=
ruf,Ianb unternommene roiffenfd;aftlid;e SReife bilbete in feinem äußeren Seben

bie einzige aufjerorbentlidje Gegebenheit. 3urüdgefel)rt , erhielt er feine erfte

fefte Sebienftung als SDiafonuS in ber DberamtSftabt Seonberg. @r grünbete

nun mit ©e(ma 3)Jäden einen £>au§ftanb. 1878 rourbe er jum ©tabtpfarrer

in 2)iauIbronn, 1883 $um jroeiten ©tabtpfarrer in Subroig§burg , 1889 gum
2)ecan in Uradj beförbert. §ier entriß ir)n am 19. 9)cär§ 1898 im beften

5)iannesalter ein rafdjer Sob feiner jaljlreidjen gamilie.

S. mar ein tüdjtiger Sfjeologe, ber aud; mit mehreren (§rbauung§fd)riften

(jemortrat. 2)od; galt feine Siebe rjauptfädjlid; ber fdjönen Sitteratur. @r
mar al§ ^ritifer für bie Slätter für litterarifdje Unterhaltung, ben ©djroäbi=

fdjen hierfür unb anbere Journale tljätig. daneben entfaltete er eine Ieb=

tjafte probuctin bid)terifcl)e Sl)ätig!eit. 5Die r>on feinen fdjroäbifdjen Sanbö=

leuten fonft beoorjugte Snri! trat bei iljm gurüd. 3roar w^djte er uon früher
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^ugenb an 3Serfe unb rcröffentlid^te mandjeS £)übfd;e in nerfdjiebenen STon=

arten ba unb bort. SDa er jebod; niemals eine SudjauSgabe feiner ©ebidjte

neranftaltet Ijat, läfjt fidf; über feine Seiftungen als Snrifer nidjt leidet ein

gufammenljängenbeS Ürtr)eil abgeben, $>n erfter Sinie roar er Ergärjler, unb
groar culturrjiftorifdjer. (Sine lange Steifje eingelner Nooetten unb 9£or>elIen=

fammlungen ift non iljm ausgegangen. 2luf$er einer ©efdjidjte aus bem 2Uter=

tljum „SDer $Bi(bl)auer r-on KoS" (Stuttgart 1884) Ijat er auSfdjliefjlid)

fc|n)äbifd)=roürttembergifd)e (Stoffe bearbeitet. Er burdjmiftt bie fyeimatl)lid)e

Vergangenheit r>on ben Reiten ber römifd)=germanifd)en ©rengfämpfe („ipeimo"

unb „Söilber Urlaub", Sang'S leiste Slrbeit) bis gur ©egenroart, ber eine

fyübfdje, an bie 2ßeife ber 2öilbermutl) erinnernbe £)orfgefd)id;te „Kirfd)en=

blütlje" angehört. 'Sagroifdjen nerroetlt er bei ben Epodjen ber Karolinger

(„SiegiSroinbiS", eine £)eiligengefd)id)te), ber Staufer („9Jied)tl)iIbiS r»on £>of)en=

bürg"), ber Erftnbungen unb Entbedungen, beS Humanismus unb ber 9ie=

formation, beS SDreifsigjäfjrigen Krieget, ber 2lufflärung unb frangöfifdjen !JRe=

nolution. %üx baS Zeitalter Sdjiller'S geigt er befonbere Vorliebe, $n
mehreren Ergäljlungen läfjt er ben großen fdjroäbifdjen £)id)ter in nerfdjiebenen

SebenSaltern unb SebenSlagen tfjeilö als gelben, tfyeilS als Nebenfigur auf=

treten. ©leid; feine ErftlingSergäljlung „©ärung unb Klärung" (Stuttgart

1878) rjat er ifym geroibtnet; in „Vünbner unb Sdjroaben" (Stuttgart 1886)
befyanbelt er Sdjiller'S ^ugenbgeit. 93ian fann bie Spuren oon Sang'S

eigenem 2)afein auf Sdjritt unb Stritt in feiner 9iot)ettiftif nerfolgen. 2)ie

Erinnerungen an bie Slaubeurer ©egenb, bie er als Knabe burdjftreift r)atte,

befdjerten tr)m baS „S'iufenfcrjlofj" (Stuttgart 1882). hinter Kloftermauern,

roie er fie r>on feiner Seminargeit Ijer fannte, läfct er feine ©efdjidjten auS

älterer 3eit gerne fpielen. Sdjelling'S 2öiege, ber er eine fleine Ergäljlung

(„2ln ber Stiege eines Sßfyilofoprjen") geroibmet t)at
, ftanb unter bem ©adje

beS Seonberger ^>farrljaufeS , baS er felbft fünf l^alire lang berooljnte. SDaS

poetifdje ©rträgni^ feiner 3)taulbronner 2lmtSgeit roar ein „9Jcaulbronner ©e=

fd)id;tenbud)" (Stuttgart 1887). Kurg, überall ift eS iljm ein Vergnügen, ben

Spuren »ergangener ©efrfjledjter nad)gugel)en. So fujjt feine gange Ergäl)lungS=

roeife auf bem feften 23oben ber 2Birtlid)f'eit , orjne bafc fie mit bem natura=

liftifdjen Stil auä) nur baS ©eringfte gemein bätte. 8. ijat, roie fo mancher

fdjroäbifdje $oet, §eimatf)funft geübt, efje biefeS Sdjlagroort aufgefommen ift.

Er entroirft feine culturtjiftorifdjen Silber mit fidjerer £>anb unb füljrt fie

mit fauberem ©riffel auS, als ein gebilbeter -Kann, ber mit ben non il)m ge=

rabe gefdjilberten Epodjen genau nertraut ift. 3lm beften gelingen iljm fleinere

epifobifd;e 2tuSfd)nitte auS ber ©efdjidjte. ©ro|3e jeitberoegenbe Eonflicte ^at

er bagegen nidjt fonberlid; tief §u faffen geraupt. Seinen intereffanteften Stoff

()at er nicrjt nöttig beroältigt: bie ©efdjidjte be§ Vifar§ r>on @ngroeif)ingen,

eine§ StiftlerS, ber 1798 in bie fran§öfifd)=republifanifd)e ^propaganba r)tnein=

gebogen roirb unb fo um 2lmt unb Vraut fommt. Seine nidjt gerabe üppige

^^antafie reidjt immerhin für bie 3^ede aus, bie er anftrebt. SDenn nid)t

um ftarfe 2ßirfungen, um Spannung unb Aufregung, um (Sntroidlung mäd)=

tiger Seibenfd;aften ober and) nur um Entfaltung fubtiler pfndjologifdjer Künfte

ift e§ il)m gu tljun. Er läfD t fidj baran genügen, anfprudjslofe Sefer p er=

Reitern unb ju erfrifdjen. 9Jiand;mal tritt baS ler)rt)afte Element ftarf ljer=

nor, bem jebod; ein fjarmloS freunblidjer §umor ba§ ©egengereidjt f»ält. Seine

SDarftettungSmittel finb nid)t eben glän^enb, aber burdjauS gebiegen ; er fd;reibt

einen r>olf§tljümIid) fräftigen, forgfältig ausgefeilten Stil. Seine gange SijJoefie

trägt ben Stempel beS ©efunben unb 3:üd)tigen, oljne ba^ fie freilid; gu be=

geiftern ober Ijingureifjen oermöd^te. ^ür baS beutfdie ^au», inSbefonbere bie
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reifere ijugenb, finb £ang'S D?ooeIIen roillfommenc ©oben, bie einer weiteren

Verbreitung ntcrjt unroertr; roären.

SBiogr. ^a^rb. u. ®eutfd;er 9?eirolog 3. 33b., ©. 137—140 (mit Sin»

gäbe weiterer Sitteratur). Stubolf trau^.
Sänge : £enri; £., Kartograph, i(t am 13. 2lpril 1821 gu «Stettin als

Sofjn eines preuf;ifd;en DberlanbeSgeridjtSratljeS geboren, -iftadjbem er baS

©nmnafium feiner Vaterftabt befudjt ijatte, trat er 1839 gemeinfam mit

feinem fpäter berühmt geworbenen g-reunbe Sluguft Leiermann als Sefjrling

in bie r»on §einrid) 33ergl)auS gegrünbete ©eograpl)ifd;e Kunftfdjule ein, roeldje

bie roiffenfdjaftlidje unb tedjnifdje 2(uSbilbung oon Kartographen jum 3iele

rjatte. £ier eignete er fid) in einem Zeitraum oon fed)S $al)ren nidjt nur

«ine umfaffenbe geograpf)ifd)e unb matljematifdje Kenntnijs, fonbern aud; eine

ungeroöljnlidje ©efd)icf(id)feit im ,3etd)nen, Kupferftedjen , £itljograpl)iren unb

#elbmeffen an, fo bajj er feinem 9Jieifter affmäfylid; ein tüdjtiger unb oer=

ftänbnifjooffer Mitarbeiter rourbe. ^t)etl§ gemeinfam mit feinem Seigrer unb

feinen 9Jtitfd)üIern, tljeilS allein bearbeitete er eine grofje 3aljl *>on ^Blättern

für bie oerfdjiebenen oon SergljauS herausgegebenen KartenroerEe, namentlid)

für ben ^Ijofifalifdjen 2ttlaS. 1841 trat er mit feiner erften felbftänbigen

Karte: „Sailing Directory of the Strait of Le Maire and round Staaten-

land to aud from Cape Hoorn" Ijeroor, bie er aber unter bem tarnen feines

SeljrerS ausgeben lieft. 1844 folgte er einer ©inlabung beS fdjottifdjen @eo=

grapsen 2ller,anber ^eitr) ^orjnfton nad) ©binburg. SDiefer beabftdjtigte, eine

englifdje SluSgabe oon SBergljauS' ^3r)pfifaltfd;em SCtlaä 311 oeranftalten. 2.

bearbeitete für biefen Physical Atlas eine ^fot^ermenfarte unb eine Karte ber

2tlpengletfd)er, foroie mehrere ^Blätter jur £f;iergeograpf)ie unb Stenographie.

1847 teerte er nad; Berlin jurüd unb arbeitete als felbftänbiger Kartograph

2llS foldjer fjat er §ar)Ireid)e Karten für bie Sdjriften unb Slbljanblungen

oieler bebeutenber DJiänner ber SBiffenfdjaft, unter benen namentlid; 2Her.anber

0. $umbolbt, Garl bitter, Seopolb 0. Sud), 2öilf)elm SDooe, Slbolf unb §er=

mann Sdjlagintroeit, §einrid; 23artr), £einrid) Kiepert unb 2Rattl)iaS ^acob

Sdjleiben ju nennen finb, entroorfen. (Seit 1850 fnüpfte er SBe^iefjungen gu

ber 23ud)l)änblerfirma ©eorge Söeftermann in Vraunfdjroetg an unb liefe in

beren Verlage eine Steige oieloerbreiteter 2ltlanten erfdjeinen, fo eine 9ieu=

bearbeitung non £f)eobor 0. Siedjtenftern'S SdjulatlaS (1853), ein Kartenroerf

ju ßarl Slnbree'S 9iorbamerifa in 18 ^Blättern mit erläuternbem %?zt (1854),

foroie fpäter nod; einen Kleinen , einen ©röteren unb einen SSottftänbigen

SdjulatlaS über alle Steile ber ßrbe (1862), einen Kleinen 2ltIaS für ein=

bi§ breiclaffige VolfSfdjulen (1862), einen @lementarfd;ulatlaS ber neueften

©rblunbe (1862) unb einen VolfSfdmlatlaS (1871), ber bis gum Xobe beS

VerfafferS gegen 250 Sluflagen erlebte unb in
lU Million ©jemplaren db=

gefegt rourbe. 2(ffe biefe Atlanten §eid)neten fid; burd) ^reUwltung beS Karten»

bilbeS non überflüffigen ©injelljeiten, burd; möglid)ft djaraftertftifdje unb natur»

gemäße ©arfteUung beS VobenreliefS unb oor allem burd; billigen $reiS aus

unb bebeuteten beSfyalb einen anerfennenSroert^en g-ortfd;ritt auf bem ©ebiete

beS SdjulfartenroefenS. 1855 folgte S. einem Stufe ber Verlagsfirma %. 31.

VrodljauS in Seipgig, roela)e iljn jum Seiter irjrer neu begrünbeten geo=

grapl)ifd;=artiftifdjen Slbt^eilung ernannte, ^n biefer Stellung entfaltete er

bis -jum ^a^re 1860 eine aufjerorbentlid) frudjtbare 2;f)ätigfeit. 2luS biefer

3eit ftammen eine Karte ber KaufafuSlänber (1856), ber 9teifeatlaS non

2)eutfdjlanb in 58 Karten mit erläuternbem Xer,t oon Julius MidiaeliS

(1857—1860), t^eilS Stabtpläne, tljeilS 5Routenfarten umfaffenb, bie aud; als

©injelblätter erfd;ienen unb als foldjc oiele Sluflagen erlebten, ferner eine
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£anb= unb ©eefarte bes iliittellänbifdjen 3Reere§ nebft ben angrengenben

Säubern in 10 blättern (1859), ein 2ltla€ oon ©ad;fen in 12 Aorten mit

12 Sogen £ej:t (1860), ein SibetattaS, ent&altenb 10 Aorten gu Sunfen'S
Stbetroerf (1860), 3 ©d;ulfarten oom Äönigreid; ©adjfen für ben ©ebraud;
ber ©d;üler beim Unterricht in ber oaterlänbifdjen ©eograpl;ie (1861) unb ein

£onbatla§ über alte Steile ber @rbe in 30 harten (1863). 1860 löfte er

feinen Vertrag mit ber girmo Srodtjauä unb lebte nun mehrere $at)re o(3

$rioatgelet;rter in Seipgig. @r naljm regen 2lntt;eil an ber Söegrünbung be3

3Serein§ für @rb!unbe (1861) unb ber dar! 5Ritter*6tiftung bafelbft. 2lud>

bercieS er Iebr)afteö ijntereffe für bie beutfd;e Slfrifoforfdjung unb ftanb mit

ÜBogel, 23artl), Doerroeg, Siadjtigat, o. §euglin unb r>. Seurmann in freunb=

fdwftlidjen Regierungen, ©aneben bearbeitete er gemeinfam mit 23. #. $lun
einen 2ltla§ gur $nbuftrte= unb £anbelsgeograprjie für commercieUe unb ted^=

nifd;e Sefyranftalten (1860), foroie eine in oielen Auflagen verbreitete @ifen=

batmfarte r>on Europa (1863) unb eine $>tfuftrirte ©eograpfyie für ©d;ute

unb £au§ mit einem 2ltla§ oon 58 harten (1866). 2lud) lieferte er einzelne

harten für ©nboro'S 9Jietl)obifd;en 2ttlaS, für ©tein'g 9ieuen 2ltla§ ber gangen

@rbe unb für mehrere Sänbe oon Dnrfen'S Slffgemeiner ©efd)id;te in (Singet=

barfteüungen. 1868 rourbe er gum ^nfpector ber $lanfammer be<3 Igt.

ipreufjifdien ©tatiftifdjen 33ureau3 in Berlin ernannt. ©iefe3 2tmt oerroaltete

er big furg cor feinem £obc. Sieben feinem Berufe entfaltete er eine äufjerft

rege 2tgitation gu ©unften ber beutfdjen 9iorbpolurforfd;ung. 2lud; trat er

unermüblid) für bie Sefiebetung ber fübtid;en ^rooingen Srafilieng burd)

beutfdje 2lu§roanberer ein, oljne inbefj biefe§ Sanb au§ eigener 2lnfd;auung

gu fennen. 3) od; oerfofgte er alle litterartfd;en 9teuerfd;einungen auf biefem

©ebiete, ftanb mit Slumenau, ©örffel, $oferi£ unb anbern gütjrern ber 2tn=

fiebter in Sriefroedjfel unb legte bie ©rgebniffe feiner ©tubien in einer großen,

in mehreren 2tu3gaben er[d;ienenen ftarte oon ©übbrafilien (1881) unb in

einem populär gefd;riebenen iffuftrirten 2öerfe: „©übbrafilien. £)ie ^rooingen

©äo $ebro bo 9^io ©ranbe bo ©ul, ©anta ßatljarina unb s}>arana mit 9tüd=

fid;t auf bie beutfdje ßolonifation" (1882) nieber, ba§ atlerbingS bie ©d;roäd)e

ber brafilianifdjen Regierung unb bie gefetjlofen unb ungeorbneten 3uftänbe

be3 Sanbe§ nid;t genügenb fd;arf betonte unb barum gaf;lreid;en, nid;t immer
fad;lid;en unb oft perfönlid; oerletjenben Singriffen ber 2lnfiebelung3gegner au£=

gefegt roar. 2lud; auf anbern ©ebieten mar 2. bis gu feinem £obe unermüb=

lid; litterarifd; tl)ätig. @r bearbeitete bie 8. Sluftage oon 2. ©. 33(anc'£

£>anbbud; be§ SßiffenSroürbigften aus ber Statur unb ©efd;id;te ber (Srbe unb
ifjrer SBerooljner (1869), geid;nete ©d;ulatlanten in ruffifd;er (1871) unb un=

garifd;er ©pradje (1881) unb oeröffenttid;te eine Ueberfid;tltarte ber £eud;t=

feuer an ben beutfd;en lüften in 2 blättern (1877), eine SBanbfarte ber

§ergogtr)ümer 33remen unb SSerben unb be§ 2anbe3 fabeln in 4 Stättern

(1878), eine tote oon £io=, @ftf)= unb ^urlanb (1883) unb einen (SrbglobuS

im S5urd;meffer oon 36 cm (1886). ©aneben roar er SJiitarbeiter gaf)lreid;er

£age§blätter, beltetriftifd;er unb toiffenfd;aftIid;er 3 eitfd;riften, namentlich ber

©eutfdjen 2lKgemeinen Rettung, be§ SleidjgangeigerS, ber Stationalgeitung, ber

Seipgiger unb 58offifd;en 3 ßitw"9r °er Suatftrirten Leitung, ber ©artenlaube,

ber ©eutfdjen 2tu§roanberer=^eitung, ber Scatur, beg £)eutfd;en SJiufeumS, ber

Slnnaten ber §nbrograpt)ie, ber S)eutfd;en 9iunbfd;au für ©eograpl;ie unb

©tatiftif, ber ©eutfd;en ©eoa,rapt)ifd;en SBIätter, ber 3Serf;anblungen ber ©e=

feltfd;aft für ©rbtunbe gu Berlin, be§ 2luglanbe§ unb bei (Sr.port3, foroie oon

^etermann'g 9Jiittt;eitungen , ©djorer'3 gamitienblatt unb 2Beftermann'c>

9J{onatgt)eften, in benen er namentüd; ^Biographien t;eroorragenber 9teifenber,
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33ertd)te über neue ^k)larer.pebitionen unb Slfrifaforfdjungen, foroie 9iad)rid)ten

über bie Sage ber beutfdjen ©oloniften in Srafilien »eröffentlidjte. 21m
30. 2luguft 1893 ftarb er in Berlin, ©einem Söunfdje gemäfj mürbe fein

Seidmam in ©otlja oerbrannt.

2luSlanb 1893, ©. 606—607. — @r.port 1894, ©. 505—506. —
3eitfd)rift für ©djulgeograpljie 1894, ©. 40—43. — ©eogr. ^aljrbud) XIX
(1896), ©. 376. Siftor £ani$fd).

Sauge : S o i) a n n $ e t e r 2., ^rofeffor ber Geologie unb DberconfiftoriaI=

ratf», rourbe am 10. 2lpril 1802 auf ber „23ieS" geboren, einem jur ©e=
meinbe ©onnborn bei ©Iberfelb gehörigen Sauernljofe. ©einem SSater, bem
Sanbroirtl) unb gutjrmann ^oljann $eter Sang (fpäter Sänge) genannt, ge=

Ijörte baS genannte ©ut nid)t erbeigentfyümlidj, oielmeljr Ijatte er, ber aus ber

9?ad)bargemeinbe ©djötter gebürtig mar, ben irjof burdj feine 33erbinbung mit

ber (Srbtodjter Slnna 9Jiaria Süliner erljeiratljet. ©tefelbe mar £od)ter eines

früheren SRefferarbeiterS aus bem ©täbtdjen 2Balb bei ©olingen, ber jenen

©onnborner ©utSljof fäuflid; erroorben r)atte. SDurd) fleißigen unb gefdjidten

betrieb beS tfuljrgefdjäftS , baS er oon feinem (auf „ber $al)nenfurt" in

©djöffer, nalje hz\ ©onnborn, anfäffig geroefenen) Sater ererbt fyatte, gelangte

ber ältere $. % Sänge 311 giemlidjem 2öol)Iftanbe. £ro| ber bei ben ^afjrten

§rotfd;en ©Iberfelb unb ßrefelb gu paffirenben franjbfifdjen .ßollfdjranfen in

SDüffelborf, rooburd) ber iljm obliegenbe SßaarentranSport erfdjroert rourbe,

raupte ber fluge ©onnborner $ul)rl)err unb ©emeinbeältefte feine 35er^äftniffe

fo gu oerbeffern, bajs er ben unten im %ijak gelegenen 33ieS=£of mit einem

ftattlidjeren SBoIjnfiije, „auf bem 9?oden" (öftlid; oon ber je^igen Saljnftation

SSor^rotnfet auf beroalbeter 2lnf)öl)e) oertaufdjen fonnte. 2)ie Ueberfieblung

bafjin liefj in bem bamalS etroa breijä^rigen Knaben ^o^ann ^ßeter eine

bauernbe (Erinnerung jurüd, unb jroar eine fotcr)e oon fdjmerglidjer 2lrt; benn

ftatt ber neuen SBoljnftätte fid; §u freuen, erklärte er bafelbft am erften äTbenb

unter grünen: „$dj roitt Ijeim!" Salb jebodj lernte er beS ftattgefyabten

2Sed;feIS fid; freuen, gumal ba geitroeiligeS 2Biebereinfef)ren in bem oerlaffenen

$aufe feiner ©eburt iljm nidjt oerfagt blieb. Sei ben bafelbft nun roofjnenben

©tiefbrübern feiner SDiutter roar ber muntere, ftetS roifjbegierige (bei allem

Söafyrgenommenen immer nadj bem Sßarum? fragenbe) $nabe ein gern unb

oft gefefyener ©aft. 23on ©eiten biefer Oheime erfuhr berfelbe aud; fyinfidjtlid;

feines frül) fid; entroidelnben ©eifteSlebenS mandje roidjtige Anregung, be=

fteljenb u. a. in ber ^Darbietung oon allerlei Südjern jur SBefriebigung feinet

ftarfen SefebebürfniffeS. ©eeignete unb minber geeignete Seetüre rourbe früf)=

jeitig oon ifjtn oerfdjlungen ; aufjer Slrd^enfrolj' ©efdjidjte beS fiebenjäljrigen

^rieg§, bie feinen Patriotismus gu beleben biente, gehörten gu ber oon ber

53ieS aus i§m gufliejjenben ©eifteSnaljrung u. a. bie „2Sunbergefd;id)te beS

beutfdjen §erfuliSfuS" unb baS fentimentale 3tüt)rung3bud) „Seiben einer

tugenb^aften Sängerin". SlnbereS berartige, §. S. aud) ©ibnllenbüdjer unb
Slraumbüd;er, be§og er burd; eine geitroeilig bei feiner Butter auf bem 9?oden

arbeitenbe ÜJiäljerin, bie aud; gefd;idt §u ergäben raupte unb feiner @in=

bilbungSfraft manche anregenbe ©toffe jufü^rte. SSor allem aber roar eS bie

grofje, oon feinem 3>ater bei einer feiner Söanberfafjrten !äuflid; erftanbene

Sibel, in ber er fleißig las unb bie befonberS in ifyrem altteftamentlid^en

Steile nad;l)altige unb tiefe ©inbrüde auf fein ©emüt^Sleben l)eroorbrad;te.

©o gang roar er eingelebt in bie ©djidfale ber Minber ^Srael oor roie nad>

3)iofiS 3eiten, bafj er eine 3ei^an S olleS ©mfteS fid; felbft unb bie ©einen
mit gu benfelben red;nete. @rft burd; ein befonbereS ©rlebnijs — Beraubung
eines jübifdjen 3ßanberSmannS im 2ßalbe burd; einen gremben — rourbe iljm
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ber Einblicf erfdjloffen in ben tfyatfädjlid) beftefjenben ©egenfatj groifdjen bem
heutigen $ubentl)um unb einem 9£amencf)riftentf)um , beffen fittlidje 3Rinber=

roertljigfeit iljn tief fdjmerjte.

9luf felbfttf)ätige Ergänzung beS in ber ©tfjule ifjm dargebotenen blieb

ber junge 2tutobibalt in nidjt geringem -i&iaaße angeroiefen, benn eS mar nur
mäßig befteüt um ben Elementarunterricht, ben er guerft auf einer fog. |jecf=

fdjule bei SBofjroinfel, bann in einer 2lbenbfdjule genoß, roo er gum erften -JJiale

Sanbfarten §u fefyen befam unb mit ben Regeln beutfdjer -Wedjtfdjreibung be =

fannt gemalt rourbe. Einige görberung
fy
atte er oetn Unterricht im $ran=

jöftftfjen §u banfen, ben $aftor Eßler in ©onnborn il)tn foroie feinem älteren

S3ruber eine 3eitlang erteilte; beSgleidjen fpäter ber ^Ijeilnafjme an bem
^rir-atunterridjt , melden ein £)auSlef)rer auf bem benachbarten 5Rittergute

£ammerftein ben $inbern beS ©utSfyerrn gab. ,£jier rourbe baS Elementar*

roiffen nod; einigermaßen gehoben, aud) baS fyran^öfifd^e roeiter getrieben unb

ber ©inn für beutfdje $oefie burd) Sefen unb Semen ©djiller'fdjer unb
©oetlje'fdjer ©ebidjte belebt. — 2)aran, baß ifjm juroeilen aud; gar anbere

SDinge jugemutljet rourben als 33efd)äftigung mit ben 28iffenfd)aften , Ijat er

in fpäteren ^a^ren nod; manche Erinnerung beroaljrt. SDer Aufgabe, ein

©tücl i^eibelanb urbar gu machen, Ijat er einft (mit Sluflefen unb ^ortfdjleppen

ber Steine unb mit Verbrennung ber ^eibebüfdje) brei £age Ijinburd) fid)

unterbieten gemußt; bie 00m Vater als Soljn bafür erhaltenen ^£Ijaler roan=

berten bann in eine Elberfelber SBudjfyanblung, roo fie alSbalb in neues Sefe=

material umgefetjt rourben. 33ei einer SDienfiletftung im elterlichen <§aufe felbft,

bie man if)m einft auftrug, »erhielt er fid; ntcr)t ganj fo tüchtig, roie bei jenem

©tüd ?yelbarbeit. Er foHte baS näd;tlid;e Umrühren ber im Steffel fodjenben

Satroerge beforgen, oergaß aber, infolge allju eifrigen SefenS in bem in bie

$üd)e mitgenommenen 33ud;e, ben Stüljrlöffel in ftetiger SBeraegung 5U erhalten

unb ließ baS loftbare $raut anbrennen. 2öäl)renb ber näd;ften $al)re nadj

feiner Konfirmation, com ©pätljerbft 1817 bis jum ©ommer 1819, festen eS,

al§ ob er in bie praftifdje Berufsarbeit feines ElternijaufeS gan§ fyineingegogen

unb bauernb an biefelbe gefeffelt roerben follte. Er mußte jufammen mit

feinem älteren SBruber bie Ausübung beS r>äterlid;en $ul>rgefd;äftS übernehmen,

ba ber Vater infolge eines VeinbrudjS roäfjrenb tneler Neonate arbeitsunfähig

blieb, ©ogar ben jeitroeilig gehegten ©ebanfen an bie förmlid;e Erlernung

beS faufmännifdjen VerufS mußte er roäfyrenb biefer $eit aufgeben ; bie bereits

gelaufte italienifd;e ©rammatil blieb unbenutzt liegen, roäljrenb er bie ©efdjäfte

eines „©djirrmeifterS" ju beforgen, b. I). bie Sabungen für bie r>on jenem

33ruber gefahrenen SBagen nad; $refelb ^ured;t§umad;en ^atte. 3u roieber=

polten 9)Jalen l)at er in biefer 3eit aud) felbft baS gu^rjeug gu begleiten ge=

^abt. ©er Sefeburft oerließ tt)n freiließ auö) ba nicr)t. @r ^at einft, neben

feiner Äarre {»erge^enb, unterroegS auf ber Sanbftraße fid) fo ins Sefen oer=

tieft, baß er roegen att§u langfamen VorroärtSfommen feines Transports bie

3eit §u oerfäumen fürchtete unb baljer nad;gerabe baS ^ßferb übermäßig an=

jutreiben genötl)igt rourbe. 2)en mit il)m beS SBegeS jieljenben Äameraben

laS er gern cor. Salb beim haften unter Dbftbäumen am 2öege in ber

gjfittagSlu^e, balb beim Uebernad)ten 2lbenbS in ber 2ßirtl)Sftube ^at er fie mit

Vortefen aus beutfdjen SSolfSfagen roie bie r-on ben nier ^aimonSfinbern

u. bgl., unterhalten.

ftem fdjon r-on ber ©efaljr beS gänjlid;en SluSgefdjloffenbleibenS »on einer

roiffenfdjaftlidjen Saufba^n 33ebrot)ten oer^alf fd)ließlid; ein im ß. 1819 nad)

©onnborn gefommener jüngerer ©eiftlid;er gum betreten beS richtigen 2ßegeS

jur Erfüllung feiner SSünfdje. ^ülfSprebiger ^^il. ^ermann talt^off, bie
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ungeroöljnltdje ^Begabung be£ jungen vDianneS erfennenb, berebete ben Sater,

balb nadjbem biefer non feinem Seinbrud) geseilt bie güfyrung feines ®efd)äftS

töieber übernommen r)attc, bie (Sinnrittigung gum afabemifd;en ©tubium bcS

©oljneS gu geben. @r bereitete biefen nun auf baffelbe cor, inbem er il;m

^rioatuntcrridjt im Sateinifdjen, foroie aud; im <£jebrätfd;en erteilte. 2lnbert=

fyalb %at)ve, v°m $erbft 1819 bis Dftern 1821 Ijatte biefer Unterridjt ge=

roäfyrt, als ber 9?eungel)njäl)rige baS ©üffelborfer ©nmnafium begog, roo er in

bie ©ecunba Slufnaljme fanb. ÜKur ein t)aIBeg %al)V braudjte er in biefer

ßlaffe gugubringen, unb binnen groei weiteren ©emeftern burd;Iief er aud) bie

Uprima. 9Jiit eifemem %h\$t t)atte er nid;t nur baS beim Eintritt in bie

©ecunba iljm nod; feljlenbe ©ried;ifd; nad;gel)olt, fonbern obenbrein aud)

^5rinatftunben ertJ)eitt , um bie oon £>aufe nur fpärlid; iljm gufließenbeu

Mittel für feinen SebenSuntcrfjalt unb für bie SBefriebigung feiner Iittera=

rifdjen S3ebürfniffe gu ergangen. 2htd) auf ber §od)fd;ule Sonn, bie er im
^jerbfte 1822 begog, mußte er fid) unter nid)t geringen Slnftrengungen unb
(Entbehrungen burd;fd;lagen. ©d;on um bie 9ftitte beS erften bortigen ©e=
mefterS ftarb iljm ber SSater (roäljrenb einer Steife in geerbt bei SDüffelborf),

f'urg nad; ?Rcujar)r 1823. „Sei ftarfem (Eingänge fe^te ber fofort nad; ber

^eimati) eilenbe ©ol;n unterhalb ^öln über ben 9tr)etn — eine traurige

SBinterreife! $lad) ber SBeerbigung beS maderen 33aterS befdjloß bie 9Jiutter

unter bem 23eiratf)e eines SBerroanbten, ben ©ol;n bod) fortftubiren gu laffen.

ätber fyatte Sänge fdjon in SDüffelborf fnapp geftanben, jetjt ging eS nod;

fnapper. ©agu erfranfte unb ftarb fein treuer greunb ^ermann ^ägcr auS

(Slberfelb, unb — raaS baS fd;limmfte mar — er felbft träufelte an einem

trodnen Ruften, ber ifjn feljr beunruhigte, $m oierten ©emefter glaubte er

eine 3eitlang, er Ijätte bie ©d;nunbfud;t; fo feljr, baß er ein paar Sage ben

fonft regelmäßigen ^ottcgienbefud; aufgab unb an ben grünen £eden fyin=

fd;lenberte. %n feinen ©tubien fd;loß ber junge Xljeologe fid; befonberS an
Sude unb 9?ii$fd; an, namentlid; an (enteren, obrool)! Sude perfönlid; fid) tr)etl=

neljmenber gegen if;n beroieS. 2lud) ©ad unb 2lugufti roaren iljm freunblid;

. . . . S)ie ©aat, bie biefe feine 2el;rer in baS jugenblid;e ©emütf) auSftreuten,

ift vielfältig aufgegangen unb fyat reid;e grud)t gebrad;t" (fiefje „2)al;eim",

Safjrg. XI, 1875, ©. 535. £)aS an biefer ©teile gebotene, mit %* gegetd;ncte

SebenSbilb, als beffen Serfaffer fpäter [im 3ab>g. XX, 1884] fid; Sauget
©djrotegerfofjn, ^aftor %. dl. gan=@refelb nennt, ift reid; an unmittelbar oon
£. felbft fjerrüfjrenben 9)iittl;eilungen, befonber§ über bie ©rlebniffe feiner

jüngeren ^al)re).

5Rafd;er nod; als feinen ©nmnafialcurfu§ legte £. bie an ba§ afabemifdje

Sriennium fid) anfdjliefjenbe ßanbibatenjeit jurüd. 9tad;bem er, nod; oon
S3onn au§, im £>erbfte 1825 ba§ in £öln abgulegenbe erfte tt;eologifd;e ©jamen
erfolgreid; beftanben, bradjte er §unäd;ft einige Monate im |>aufe feinet

©önner§, bei ßlberfelber ^?aftor§ ^Döring gu, befleibete bann gleid;fatt§ nur

für bie £>auer eine§ Vierteljahres bie ©teile eine<§ §ülfgprebiger§ in Sangen=
berg (neben ^3aftor @mil $rummad)er) unb folgte fd)on im 3)?ai 1826 einem

Stufe bes ^reebnteriumS ber ©emeinbe 2öalb ins Pfarramt ber bortigen ©e=
meinbe. £)a§ rorljer abgulegenbe ©jamen pro ministerio, bem er auf ©runb
oberconfiftorialer ©enel;migung fd)on ein ^af;r oor ber gefeilteren 3eit fid;

unterbieten burfte, Ijatte er gu gobieng am 10. Slpril be§ genannten ^afyxtZ,

alfo gerabe an feinem 24. ©eburtStage, beftanben. ©er mannid;fad;cn äußeren
9fotl), mit ber er bis bal;in gu fämpfen gehabt, mar er nun glüdlid; entnommen.
9?od; beim Abgänge oon ber ^Bonner §od;fd;ule t)atte er wegen einer ©d;ulb
oon 100 £l)alern feinen Koffer als $fanb gurüdlaffen muffen. @ine nad;=
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träglid; if)tn ausgegaste ©eminarprämie oon 60 Jljalem lieferte ben erften

Settrag gur Abtragung jener ©djulbfumme, beren Sfteft bann ber Sangenberger

#ülfSprebiger ju tilgen t)atte. — 2llSbalb nad» feiner @infül;rung in 2öalb

grünbete er aud) einen eignen £auSftanb burd) 33erf)eiratl)ung mit Stmalie

©arenfelb, einer £od;ter beS furg oorljer oerftorbenen $aftorS ©arenfelb gu

§erd;en an ber Sieg. 9?od; roäfyrenb feines nur etroa 2 1
/2Jäl)rigen SBirfenS

auf biefer erften ^farrftelle gebar il)tn biefelbe feine beiben älteften ©öfyne,

ben fpäteren ©anitätSratfj Dr. Dtto Sänge gu ^Duisburg unb ben als ^Jko=

feffor ber $l)ilofopl)ie gu Harburg berühmt geworbenen griebrid; 2llbert

Sänge (f. betreffs beS (enteren baS SebenSbilb oon grang SBeinfauff : 31. 2). 53.

XVII, 624 ff.). £jn 35jär)rtger glüdlidjer @§e Ijat ibm biefe burd) frommes
©emütl) unb oorgüglidje ©eifteSeigenfdjaften ausgezeichnete grau als treue

SebenSgefäfjrtin gur Seite geftanben. .£>infid;tlid) forool beS 2Boljnfit$eS roie

fonftiger 33erl)ältniffe unb ©rtebniffe belam baS dljepaar roäljrenb ber näd)ft=

folgenben JJaljrgefjnte atterbingS manche 2Bed;fel gu befielen.

©d;on gegen @nbe beS QaljreS 1828 fiebelte S. oon Söalb roieber nad;

Sangenberg über, bieSmal nidjt als §ülfSprebiger, fonbern als ü^nljaber eines

felbftänbigen Pfarramts, baS er aber aud) nur roenige ^aljre Ijinburd) be=

i'leibete. ©inen fdjon im %xv^)\a^x 1831 an it)n ergangenen 9tuf an bie

unirte eoangelifdje ©emeinbe in ßrefelb lehnte er ab , r)auptfäcr)lid; weil bie

um biefelbe 3eit an if)n gelangenbe $unbe oon ber plötjlidjen ©rfranfung

unb bem £obe feiner SRutter in Sonnborn einen erfdjütternben ©inbrucf auf

fein ©emütfjSleben f)eroorbradjte. ©od) fd)on im nädjftfolgenben ^a[)re faf) er

fid) oeranlafct, bie Sangenberger ©teile mit einem größeren SBirfungSfreife gu

oertaufdjen. @r rourbe ^aftor an ber reformirten ©emeinbe in ^Duisburg.

ÜEBäljrenb eines naljegu neunjährigen Zeitraums t)at er r)ier, burd; bie feffelnbe

2Öirlung feiner ^rebtgten ebenforool toie burd; feelforgerlidje Streue unb

Xütfjtigfeit, fid; bie Siebe feiner ©emeinbe ertoorben, gugleid; aber aud; gur

§ebung feines fdjriftfteüerifdjen 9tufeS unb feines (SinfluffeS auf roeitere Greife

2Bid;tigeS beigetragen. @S rourbe if)tn fdron bamalS, gegen @nbe ber breiiger

2>al)re, bie ©teile eines ^rofefforS ber fnftematifd;en Geologie in Harburg
gugebadjt. 2)er burd; Julius SMller'S Abgang nad) §aße freigeroorbene

Ser>rftut)t roar if)tn oon ber tljeologifdjen Jacultät, unter 3uftimmung <*ud) beS

afabemifdjen ©enatS, angetragen roorben — bod; erlangte ber betreffenbe $or=

fd)lag nidjt bie ©enefjmigung beS Ijeffifdjen $urfürften, ber ber SSocation

eines „2Buppertl)aler ^ßietiften" fid) roiberfefcte (1839). SDie bamalS tf)tn ent=

gangene ©elegen^ett gum Eintritt in ben afabemifdjen Sefjrberuf fetjrte fdjon

balb roieber, unb groar nunmehr mit günftigerem ©rgebniß für baS oon il)m

©eroünfd;te unb ©rftrebte. 5Die Regierung beS $antonS 3«rid; berief i^n an

bie güridjer ^od)fd)uIe, auf eben ben tljeologifdjen Ser)rftur)l, für roeld;en furg

oorljer (1839) 3)aoib ^r ieDr^ ©traujj berufen geroefen roar, aber mit ber

befannten SBirfung beS baburd) herbeigeführten ©turgeS beS früheren, religiös

rabicalen ^antonalregimentS unb ber 9iüdgängigmad)ung jenes an ben %ü=

binger Krittler beS SebenS ^efu ergangenen 9lufeS. S. roar, !urg beoor biefe

Vorgänge im ^ürdjifdjen fid; abfpielten, gelegentlid; einer mit mehreren r^ein=

länbifdjen greunöen gufammen unternommenen Steife in ber ©djroeig geroefen.

@r t)atte ©efaUen gefunben an Sanb unb Seuten, unb oerfdjiebene perfönlid;e

Regierungen angefnüpft, bie eS iljtn leid;t matten, bem ©ebanfen einer

Ueberfieblung in baS -Bcutterlanb ber reformirten 5ReformationSfird;e nä^er gu

treten. @r na^m ben gegen @nbe 1840 an i^n ergangenen SRuf an, ^ielt am
6. Slpril beS folgenben ^aljreS mit feiner ftamilie unter ©d;nee unb Siegen

SlUgem. beutf^e SBtograp^te. LI. 36
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feinen ©injug in 3imtf; unb fanb bei ben bortigen greunben roarme S8e=

grüfjung unb liebreiche 2lufnal)me. @ine fonberlid; leiste 2tufgabe roar es

nid;t, bie bort feiner wartete, benn bie auS jener ©taatSumroäljung l;ernor=

gegangenen po!itifd;en unb firdjlidjen 33erl)ältniffe entbehrten fo fefyr ber

©olibität unb ©auerljaftigfeit, bajj Sange'S fpätereS ©eftänbmfj, er fei bei

feiner Slnnalnne beS 3ürtd;er SiufeS „in ein finfenbeS ©cfyiff getreten", faunt

al§ Uebertreibung gelten tonnte. ©od; Ijat er aud; in biefe fdnnierigen 23er=

Ijältniffe mit ber ifym eigenen ©eroanbtfyeit fid) gu finben geraupt, fo baft fein

Söirfen an ber 3ürid;er #od;fd;ule in met>r als nur einer |)infid)t fid) ju

einem für feine nähere unb fernere Umgebung fegenbringenben, für ifyn felbft

aber förbernben unb rutjmbringenben geftaltete. „2lnregenb in feinen ü8or^

lefungen, majjoott unb bod) beftimmt in öffentlichen firdjlidjen Slngelegenljeiten

raupte fid; Sänge roäljrenb feiner 13jäljrigen ^üridjer 2ßirffam!eit bie r)ergltc^fte

Zuneigung feiner 2lnl)änger unter ber afabemifdjen Qugenb roie unter ge=

reifteren 9Jiännern unb bie aufrichtige §odjad)tung aud) feiner ©egner ju er=

roerben" ($an im „©aljeim" a. a. D. [XI] ©. 536). §mfid;tlid; feiner

litterarifdjen ü£l)ätigfeit erfd;eint 2. roäljrenb biefer 3u^4) e^ S°!Jre «uf ber

£öt)e feines ßraftroirfenS angelangt, unb jroar in beiberlei £infid)t, roaS bie

geifieSfrifdje Originalität ber biefer 3eit entftammenben größeren 2ßer!e betrifft,

roie roaS bie in Heineren arbeiten betätigte reid;e ^robuctioität unb SBtel»

feitigfeit angebt. SefonberS aud) feine poetifd;en $erfud)e auS biefer 3eit unb

fein anregenbeS Sßirfen als görberer beS ©efangSlebenS ber et>angelifd;en

3ürid»er, bie er §ur SBilbung eines $ird;engefangr>ereinS oeranlajjte unb für

bie er ein ,,$ird)enlieberbud)" IjerauSgab, bürfen Ijier ^roorge^oben roerben.

©er genannte SSerein, geroöljnlid; „Sänge = ÜBerein" genannt, roirfte öfters

bei fircf)lid)en feiern burd; forgfältig einftubirte unb gut oorgetragene ©e=

fangeSleiftungen auf erfolgreiche SGßeife mit unb beftanb aud; nad) beS ©tifterS

Jöeggang r>on pürier; nod; einige 3eit fort.

3um Slnlafj für 2. , baS nidjt unergiebige unb il;m mand;e g-reube ge=

roäljrenbe fdjroeigerifdje 3lrbeitSfeIb roieber mit einem l>eimatf)lid;en §u t>er=

tauften, rourbe bie 2Begberufung %. 21. ©orner'S oon 33onn nad; ©öttingen

(1853), rooburdj fid; für it;n bie -DJöglidjfeit beS ©inrüdenS in ben fnftematifd)=

tljeologifd;en Setjrftuljl ber rr)etntfcr)en Uninerfität ergab. @r faf) fidf) in bem
hierauf bezüglichen 2Bunfd;e unterftüijt burd; eine ©ingabe feiner Sangenberger

greunbe an bie preufjifdje Regierung, ©er Ijierburd) erroirften Berufung in

bie genannte $rofeffur folgte er gu Dftern 1854, nid;t ofme beim ©d;eiben

auS bem bisherigen SBirfungSfreife mannidjfad^e 33eroeife treuer Stnljänglidtfeit

feitenS feiner fd;roeijerifd;en greunbe, namentlid) bei einer in ben Räumen beS

3ürid;er „Äünftlergütli" il)m ju @t)ren neranftalteten folennen 2lbfd)iebSfeier,

erfahren ju Ijaben.

^n 33onn fyat S. nod; noffe brei ^abr^eljnte fei« atabemifd;eS 33erufS=

roirfen auszuüben oermod;t, mit nid)t unbeträd;tlid;en ©rfolgen l)infid;tlic^ ber

münblidjen Se^rt^ätigleit unb mit nod) anfel)nlid;eren unb nachhaltigeren auf

litterarifdjem ©ebiete, roie unten beS näheren ju jeigen fein roirb. Un=
getrübtes ©lud aud; im l)äuSlid;en Seben roar iljm atterbingS nid;t befd^ieben,

»ielme^r ergingen über it)n fernere §eimfuc^ungen. 9lad) bem 3)a^infReiben

feiner erften grau (f 1861), bie nur roäljrenb beS erften ©eptenniumS ber

Bonner 3eit an feiner ©ehe Derbleiben burfte unb beren ©ebäd^tnift er mit

bem in ©anfbarfeit ifjr geroei^ten ©rabfpruc^e auS $falm 16, 33. 11: „®u
tliuft mir funb ben 2öeg gum ßeben" et)rte, erblühte iljm jroar neues ß^eglüd
aus ber SSerbinbung mit feiner jroeiten ©emaljlin, bie i^n aud; überlebt Ijat.

2(6er nod; gu mehreren -ÜDialen lehrte ber SCobeSengel bei ifym ein. %m ©pät=
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(jerbft 1875 ftarb, nad; vorhergegangenem langen unb fdjroeren Seiben, fein

iWarburger ©oljn g-riebrid; Gilbert. 2öie burd; biefen Verluft auf baS im
folgenben grübjafjre von iljm gefeierte fünfgigjäljrige SDienftjubiläum ein trüber

Statten entfiel, fo rourbe ferner, einige 3eit' bevor er fein 80. ©eburtSfeft

<10. Slpril 1882) feiern burfte, iljm ber anbere ©olm Dtto (f als ©anitäts*
ratb, gu ^Duisburg 1879) entriffen. ^Ijm felbft blieb ei vergönnt, von emfteren
Störungen feiner ©efunbfyeit verfdjont, einem b,ob,en 2ltter bei rüftiger $rifd)e

beS ÄörperS unb ©eifteS entgegengugeljen. ©eit 1860, roo er (an ©tette beS

furg guvor verftorbenen %t. 23leef) gunädjft ben Xitel „ßonfiftortalratb," unb
roeiterb,in (feit 1863) aud) bie Functionen eines SRitgliebeS beS rljeinifdjen

evangelifdjen GonfiftoriumS gu (Sobleng übertam, rjatte fein 33erufSroirfen eine

crljeblidje ©rroeiterung über baS ©ebiet beS tljeologifdjen SefyramtS IjinauS er=

fahren. @r geigte fidj aber ber IjierauS iljm erroadjfenben 9Jier)rbeIaftung in

vollem 9Jcaaf$e geroadjfen. Dfpie bafj feine fdjriftftellerifdje ^robucttvität irgenb=

roeldje Verringerung erfahren mufste, fyat ber ^rofeffor unb ßonfiftorialratl)

(feit 1875 „Dberconfiftorialratb/') bem gefammten fircfylidjen Seben beS 9tb,ein»

lanbS bis in bie adliger $ab,re hinein unauSgefettf bie regfte 3lntt)eilnaf)me

geroibmet, als DJiitroirfenber bei ^rovingialfnnoben, $aftoralconferengen unb
freien Sßerfammlungcn verfdjiebener 2lrt, beSgleidjen al§ öfterer $eftprebiger bei

©uftav=3lbolf=$eiern , als Vertreter ber tljeologifdjen gacultät unb beS Gon=
liftoriumS bei bem 9?eformationSjubiläum gu ©immern unb bem gu ;JRörS,

u. f. f.

9iad;bem er roäljrenb beS ©ommerfemefterS 1884 in geroofynter SBeife

feine Vorlefung gehalten unb biefelbe bis gum 21. ^uni, bem r)ei^eften Sage
biefeS $afyre§ fortgeführt r)atte, befiel itjn ein Sruftframpf, ben feine fräftige

ßonftitution groar gunädjft glüdltct) übertvanb, von bem aber ein gefdjroädjter

<3uftanb bod; gurüdblieb. 31m 8. $ult rourbe er burd) einen fanften £ob am
,\3irnfd)lag aus bem irbifdjen Seben abberufen. 3um ©rabfprudje rjatte er fid)

t>k Söorte „2)er 2öeg beS SebenS geriet überroärtS" (©pr. ©al. 15, 24) ge=

it)ät)tt. @ben biefer SieblingSfprud; roar von iljm fdron viel früher, nod;

roäfyrenb ber 3ürid)er 3eit (1852), unter fein r>on bem SRaler ^rminger ge=

fertigtet ^ßorträtbilb gefegt roorben. @r bringt in ber fd;Iid)teren $orm alt=

teftamentlidjer ^römmigfeit eben bie bem befferen l^enfeitS gugefefyrte SebenS=

ridjtung gum SluSbrutf, roeldje in neuteftamentlidjen ©prüfen roie SRattl). 6, 33;
Mol. 3, 2; §ebr. 13, 14 2C. roieberfefyrt unb gu roeldjer S. aud) burd) mandje

feiner eigenen 2)id;tungen fid; befannt b^at.

2)er burd; faft groei ootte sDienfd»enalter fid) erftredenben $>auer uon

Sauget tb,eologifdjer SBirffamfeit entfpridjt fein litterartfrfjer 9lad)la\] v)'\n-

fidjtlid) forool feines Umfangt roie feinet reiben, ben oerfd^iebenften geiftlidjen

©ebieten unb r)ör)eren SebenSintereffen gugeroenbeten ^beenge^altS. 33ier ©tabien

ober @pod;en fdjriftftetlerifdjer ^Srobuction Imt er ber Steifje nad) burd^laufen.

Sie beden fid; mit ben ^eitabfd^nitten r»on nidjt ganj gleidjer Sänge, roäb,renb

roeldjer er guerft als ^rebiger in mehreren ©tobten beS 9ll)einlanbS
, fobann

als 3w^id)er UnioerfitätSleljrer, hierauf als $rofeffor unb 33ibelroerf=^erauS=

geber in ber erften (gröf3eren) ^älfte ber Sonner 3dt/ enblidj als §erauS=

geber tb,eologifcb,er Sompenbicn unb @ontrooerSfd)riften im legten ^a^rgeb^nt

eben biefer 3eit tfjätig roar.

I. föie ®pod;e ber „S3iblifd)cn 2)id;tungen" unb ber „$ermifd)ten ©d;riften"

(ca. 1826—1841) leljrt irjn unS als ©ffanijten unb religiöfen Snrifer fennen.

3Jttt fdjriftftefferifdjen 3Irbeiten im fleinften yJta^ftab — Beiträgen gu fleinen

36*
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Socalblättern wie bie $eitfd;rift „^ermann", ber „SBeftfälifdje 2lngeiger"'

u. bgl. — eröffnete er als ^aftor in SBalb gegen ©nbe ber 20er ^a^re fein

HtterarifdjeS Söirfen. $n Sangenberg fufyr er einerfeitS mit ©erartigem fortA

anbrerfeitS »eröffentlidjte er ^ter feine erften Sammlungen r>on $angelreben

(3e§n $rebigten, Slberfelb 1833; ©rei ^rebigten über bie $erfudjungS=

gefdt)idt)te , Carmen 1836), foroie einen erften SBerfud) gu felbftänbiger 58e=

arbeitung eines bogmatifdjen £f)ema, unb groar eines foldjen, bem roegen beS

ebenbamatS non §oUanb aus ben eoangelifdjen 9tijeinlänbern nalje tretenben

ftrengen (SalniniSmuS eine actuelle 33ebeutung gufam. ©eine 9Jionograpfyie

,,©ie Seljre ber r). ©djrift r»on ber freien unb allgemeinen ©nabe ©otteS"

(ßlberfelb 1831) roiberfprad) mit ©ntfdjiebenljeit bem ftrengen $räbeftinattonS=

glauben, gog iJjm beS()alb aud) mandje Singriffe feiten? ber ftrenggläubigen

©Iberfelber Steformirten gu, burfte aber anbrerfeitS fid; aud; mandjer 3u=
ftimmung erfreuen unb madjte bie roiffenfd)aftIid) = tIjeologifd)en Greife guerft

auf tr)n aufmerffam. @S festen freilidj, als roollte er in ber nädjftfolgenbeti

geit, befonberS roäljrenb feiner erften Duisburger $af)re, fid) gang gum djrift=

liefen 2)id)ter entroideln. ^n rafdjer $o!ge nadjeinanber erfd)tenen oon if)m

groei SBänbdjen „Siblifdje ©idjtungen" (©Iberfelb 1832—34); bann „kleine

polemifdje ©ebidjte" (Duisburg 1835), „©ebidjte unb ©prüdje aus bem ©e=

biete djriftlidjer 9?aturbetrad)tung" (Duisburg 1835); aud) ein SSerfud) in

bibaftifdjer ^oefie: „£)ie 2öelt beS §errn in bibaftifdjen ©efängen" (dffen

1835), foroie etroaS fpäter: „£)ie Skrftnfterung ber SBelt, bargeftettt in einem

ßnfluS r-on Sefjrgebidjten unb Siebern" (Berlin 1838). allerlei ©rbaulidjeS

unb ^raftifd)=@£egetifd)eS ging neben biefen poetifdjen ^>ubIicationen r)er
; fo,

als $robe feiner pbantafieootten religiöfen 9caturbetrad)tung : „SDaS Sanb ber

£errltd;feit ober bie djriftlidje Sefyre r>om ^immel" (9WörS 1838); bann
„©runbgüge ber urdjrifilidjen froren SBotfdjaft" (Duisburg 1839); „§omilien

über $ol. 3, 1—17, eine praftifdje SluSlegung biefeS apoftoltfdjen Aufrufs
gum neuen Seben" (Carmen 1839 — in ben nädjftfolgenben 3>ar)ren nod)

mehrmals erfdjienen, 4. 2luft. 1844); aud) „ßfyriftlidje ^Betrachtungen über

gufammenrjängenbe biblifdje Slbfdmitte für bie fyäuSlidje ©rbauung" (Duisburg

1841). $>n bie erfte ©erie ber „93ermifd)ten ©d)riften", roeldje er gegen @nbe
ber Duisburger 3eit (5ÖiörS 1840—41) erfdjeinen lief?, fanben, neben allerlei

$raftifd)=@rbaulid)em unb Ijalb $oetifd)em, auä) Heinere roiffenfd)aftlid) = tl)eo=

logifdje Beiträge 2lufnaf)tne. ©aS erfte Sßänbdjen erfdjien 1840 gu $RörS unb

Hamburg unter bem £ttel: „33ermifd)te ©djriften. I: 9?aturroiffenfd)aftlid)eS

unb ©efd)id)tlid)eS unter bem ©efidjtSpunft ber djriftlidjen 2ßaF)rr)eit" ; baS

groeite 1841 gu 3JiörS unb Seipgig unter bem befonberen Slitel : „Beiträge gur

Sefjre r>on ben legten ©ingen". 9lod) in bemfelben ^af)re folgten (2RörS unb

©Iberfelb 1841) 33b. III: „Sftecenfionen, ffierfe unb ©egenftänbe ber fdjönen

Sitteratur betreffenb", fomie 58b. IV: „arbeiten, gur bogmatifd;en unb praf=

tifd^en !J^eoIogie gehörig".

S)aS Uebergeroidjt ber nur praftifd;=religiöfen unb poetifd;en Beiträge gur

Sitteratur au$ biefer 3eit erfd^eint Ijienad) als ein giemlid) ftarfeS. ©od; ift

nod) @ine roiffenfdjaftlid;e 2lrbeit gu nennen, tjerrürjrenb aus ber sHfttte beS

ungefähr gefjnjä^rigen 3^itraumS unb nndjtig geroorben als 93orIäuferin einer

feiner namfyafteften fpäteren ^ublicationen. ds ift bie ©d;rift „Heber ben

gefd)id)tlid)en ßfjarafter ber fanonifd^en @r>angelien, inSbefonbere ber ^inb^eitS=

gefd;id;te $efu, mit ^egief;ung auf baS Seben gefu »on ©. J. ©traujj" (DuiS=
bürg 1836). S3on ben ewangelifd) = tf)eo!ogifd)en ©egenergeugniffen gegen \>k

©traujj'fdje ^nperfritif trat biefe Arbeit als eine ber frütjeften unb ber

roirtfamften ans £id)t. Sie oor allem tmt bem SSerfaffer ben 2ßeg gum
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•afabemifdjen Seljramt §u bahnen gebient unb m-Sbefonbere feine Berufung nad)

$üxid) mitoeranlaßt, rooljin ber oon il)tn befämpfte ©egner oorljer feinen Ein=

fluß ju erftreden oerfudjt Ijatte.

II. Sßäljrenb ber 3ürid)er $eriobe (1841—54) roirb au£ bem Effan=
©djriftfteller ein ©djöpfer mehrerer umfänglicher SBerfe tfjctl«! ljiftorifd)= tf)eU3

fnftematifdHfjeoIogifc|en ^nEjattö, auf ©runb beren ifjm rafd), roenn aud; nidjt

oljne üffiiberfprud; oon mancher ©ette, bie SBebeutung eine! ber einflußreicheren

Vertreter ber pofittr>=eoangclifdt)en Geologie feiner 3^it juerfannt rourbe. 2)ie

litterarifdje Kleinarbeit betrieb er aber nthtn ben größeren $robuctionen un=
auägefetjt weiter; aud; traten ber btd;terifd)en SBerfudje nod; mandje neue an3
Sidjt — fo baß biefe breijeljnjäfyrige Epod;e groeifelloi al§ bie frudjtbarfte

•Seit feines ©djrtftfteKernnrrenS überhaupt erfdjeint.

SDie größten arbeiten gehören nicr)t fogleid) bem Slnfange ber 3ürid;er

^eit an. ©einen Amtsantritt lenngeidjnete er burd; eine Kunbgebung, tr»o=

burd) er — jurücfgretfenb auf ben ^nfjalt feiner attererften Schrift (f. o., I) —
fidj alz Vertreter einer eoangelifd) freien unb milben Auffaffung be3 refor*

mirten 33efenntniffe3 bei ben Seljrern unb Hörern ber fd)n>et§erifd)en ^ocr)fct)uIe

einführte, ©ie erfdjien unter bem Stitet : „üffieldje ©eltung gebührt ber

Eigentl)ümlid)feit ber reformirten $ird»e immer nod) in ber roiffenfdjaftlidjen

©lauben^teljre unferer 3eit ? Eine 2tbl)anblung als» freie Ueberarbeitung feiner

2tntritt3rebe" (3ürtd) 1841). E§ folgten junädt)ft hierauf mehrere neue 3Ser=

öffentlidjungen poetifdjen, bejro. jur geiftlidjen 35idjtung in 33ejie§ung fteljenben

^nljaltS. Ein 23änbd)en „©ebidjte" erfdjten ju Offert 1843. ©leidjjeitig bamit
trat fein für bie 9?eubelebung be§ ftrdjlidjen ©efangeäleben§ in ber 3n)ingli=<

ftabt roidjtig geroorbeneS „Kirdjenlieberbud)" an§ Sielt, erfdjienen in jraei furj

nadjeinanber ausgegebenen Abteilungen: 1. £)eutfd)e§ $ird;enlieberbud), ober

bie Sef)re oom $ird>engefang
;

praftifdje Abteilung; 2. £)ie firdjlidje §omn«
logie, ober bie Sefyre oom Kirdjengefang, tt)eoretifcr;e 2I6tr)eilung im©runbriß;
Einleitung in ba§ beutfdje Kirdjenlieberbud) (3ürtd) 1843) unb fpäter nod)

einmal oereinigt §u Einem 33anbe herausgegeben, unter bem SHtel „©eiftlidjeS

Steberbudj" (3ürid) 1854). — 9iod) fur§ »or bem Enbe ber güridjer ^eriobe

erfdjien ein neuer Beitrag jur religiöfen Sieberlitteratur, bie gu ^yranffurt a. M.
»erlegte ©ammlung „3Som Delberg. ©eiftlid)e SDidjtungen" (granffurt 1853).
Aud) ju ben früher r>on iljm r>eröjfentlid)ten ^rebigtroerfen trat, aU Ergebniß

feiner 3ürid)er £l)ätigfeit auf l)omitetifd)em ©ebiete, eine neue ©ammlung
ijin^u, bie aber erft etroaS fpäter erfd;ien („2luSroa§l oon ©aft= unb ©elegen»

r)eit<§prebigten au§ meinen 3ürtcr}erifcr)en Seben§]al)ren", Sonn 1855; 2. Slufl.

1857).

3Son ben größeren 3Berfen begann ba§ gegen ©trauß gerichtete Seben

$>efu brei %al)xt nad) Sange'g Eintreffen in 3ürid) ju erfd;einen („SDaS Seben

^efu nad; ben ©oangelien", bargeftefft in brei Sudlern, ^»eibelberg 1844—47).
^on ben brei „53üd;ern" braute ba§ erfte bie Einleitung; ba3 groeite, in

3 Abteilungen (1844—46 erfdjienen) bie „Einheitliche ©arfteßung ber eoange»

Iifd;en ©efdndjte", enblid; ba§ britte (1847) ba§ „Seben ^efu nad; ber 2lug=

breitung feiner $üHe in ber 2lnfd;auung unb SDarftetlung ber Eoangeliften

unb bie oier Eoangelien aU bie apoftolifcr)en ©runbformen ber Slnfd^auung

be§ SebenS 3>efu". ©egenüber bem oon ©trauß gejeidjneien ßerrbilb erfd;eint

f)kx bie er>angelifd)e ©efd;id)te in roefentlic^ pofitioem ©eifte aufgefaßt unb
nad) mehreren ©eiten l)in, befonberi roa§ bie pfodjologifdje El^arafteriftif ber

jünger unb ber übrigen ^erfonen in ^efu Umgebung betrifft, geiftooll unb
angieljeub, ja tfjeilroeife glän^enb gur ©arftellung gebradjt. SDte l)ier unb ba

rjeroortretenbe Neigung ju übergeiftreidjen Auffaffungen unb fubjectioiftifdjen
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Sitffürlidjfeiten 50g ben 23erfaffer, nod; benor ba§ 2Berf fertig erfdjienen roar,

Angriffe t»on ortbobor. reformirter Seite (befonberS feiteng gr. 30. $rum=
madjer'S in @lberfelb) §u, gegen bie er in feinen „SBorten ber Slbroefyr"

CSürid) 1846) fid) rechtfertigte. £j™ Sö"8«n lautete bie bem SBerfe roiber=

fabrene Beurteilung auä ben Greifen ber beutfdjen SkrmittlungStljeologie

anerfennenb. ^n ber 9?i§fcb = <Sad'fd;en tljeologifdjen „:D?onat3fd)rift" rühmte
8. %. $ling be§ 33erfaffer§ „fefte ©ebunbenljeit an ba§ göttlidje Offenbarung?*

unb |Jeil3roort", feine „freie unb geiftnoHe Raffung unb Deutung be<§ Sd»rift=

inbaltS", foroie feine „aufridjtige, entfdjiebene djriftlidje ©läubigfeit, nerbunben

mit frifdjer unb fräftiger £b,eilnab,me an ber großen tfjeologifdjen Beroegung

ber 3eit". Da3 SSerf b,at groar im beutfdjen Original nur befd;ränfte J8er=

breitung erfahren , rourbe aber fpäter ins (Sngltfcbe überfetjt (The Life of
Jesus, 6 vols, Edinburgh 1864 f.) unb erlebte in biefer englifdjen Bearbeitung

nod) eine zweite 2tuf(ac3e (^Ijilabelpbia 1872). — @in Verfud) Sange'3, feiner

Darftellung ber ©efdjufjte Gbriftt eine foldje ber cbriftlidjen $irdjengefcbid)te

folgen §u laffen, erroieS fidj al<§ ein Unternehmen tron unausführbarer ©röfse.

@<S erfdjien baoon nur ein erfter, bie ©efcbicfyte ber Sipoftelgeit bebanbelnber

Sbeil in jroei ftarfen Sänben („Die ©efd)id)te ber $ircbe. ©rfter £b,eil : 2)a§

apoftolifd;e Zeitalter", Sraunfdjroeig 1853 f.)
— ein 2Berf non äfmlidjen

Vorzügen aber aud) mit äljnlidjen Sdjroädjen unb Scbattenfeiten roie ba§

„Seben ^efu". 33eacbten§roertben ^nfyaltS ift e3 namentlich, in mandjen feiner

2lu3füljrungen gegenüber ber Baur'fdjen Stenbengfrittl, foroie in ber am Sdjluffe

beigegebenen ©lijjirung ber Ijauptfächlidjen Sebrtnpen in ber apoftolifdjen

Sitteratur ($afobu§, $etru§, ^5aulu3, Jpebräerbrief, $;ol)anne<§). SKandjev

9)ionograpfjifcbe jur $ircbengefd)icbte unb d;riftlidt)en @ulturgefd)id;te nad)=

apoftolifdjer 3eit bat er tl)eil§ nod) roäljrenb ber ,3ürid;er 3eit, tl)eil3 in ben

nädjftfolgenben ^abren erfdjeinen laffen. @§ geboren baju ba§ burd) bie Be*
roegungen be§ StenolutiongjabjeS 1848 mit oeranlajjte ©djriftdjen „lieber bie

9?eugeftaltung be§ 2?erl)ältniffe§ §roifd)en (Staat unb $irdje" (^eibelberg 1848),

foroie ber gegen ben il(tramontani§mu<§ gerichtete geiftuoffe @ffan : „Sie ge*

feijlidj=fatl)olifd)e $ird)e al§ Sinnbilb ber freien er>angelifd)=fatf)olifdjen $ird)e,

im ,3ufammenbange mit ben übrigen ©runbformen ber fnmbolifdjen 9Migion3=

roeife" (ebenbaf. 1850). — 2lud) non ben fpäter (nad; 1860) §u einer neuen

mefjrbänbigen ©ammelfd;rift jufammengefa^ten Stuffä^en entftammt ein £beil

nod) ber Stb.ätigleit ber Büridjer ^a^re („3Sermifcbte 6d;riften. 9?eue fyofgc",

Bielefelb 1860—64, 3 Bänbe). lleberroiegenb praftifd;=religiöfen ^nbalt^ ift

ba§ erfte Bänbdjen biefer (Sammlung, betitelt: „$eftlid)e3 unb @rbaulid;e§"

unb u. a. aud) eine anfpredjenbe ©cbilberung fd)roeigerifcb,er 2ßafferfäUe auf

©runb früherer Steifeerlebniffe ent^altenb. 2)ie beiben folgenben bieten ju=

meift arbeiten über %l)emata au§ ber djriftlidjen ©efcbidjte (33b. II: ^ird;=

lidje unb firdjenfjiftorifcbe fragen; Bb. III: 33ermifd;te ^Berbanbhtngen über

feciale, d;riftologifd;e , firdjenfjiftorifdje unb bie djriftlidje Kultur betreffenbe

fragen).

Die genialfte ©eifte§fdjöpfung 2ange'3 ift fein balb nad; SWitte ber 3ürid)er

^abre neröffenttid)te§ breibänbige§ ©i;ftem ber enangelifd;en ©lauben§Iebre:

„@l)riftlid)e Domatif in brei ^b.eilen : I. $b,ilofopbifdje Dogmatil ; II. ^pofitiüe

Dogmatil; III. Slngeroanbte Dogmatil ober ^olemif unb ^reni!" (§eibelberg

1849— 52). Die 2lnlage biefe§ SBerfS ift eine großartige, bie in ibren 2lu§=

füb^rungen fid; funbgebenbe fpeculatine ®a^ eine glän§enbe, ber ©tanbpunft
ein öfumenifd; roeitberjiger unb bod) bi§ §u einem geroiffen ©rabe !ird)lid;,

jebenfattg überall biblifd; gebunbener, bie auf Vermittlung ber religiöfen

©egenfatje gerichtete bialeftifdje $unft be§ S3erfafferä nerbient berounbert gu roerben.
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ÜMber atlerbinge. roitl feine £>ialetttf nielfac^ meljr miteinanber vermitteln al$

fid» oermiiteln läßt, unb ber ,£)od)fIug feiner ©peculation erfdjeint auf mannen
fünften nid;t in genügenbem DJiaaße gebügelt. @r Ijat baljer gerabe auf
©runb biefeä feine§ -JpauptroerfS mandjen garten 9>orraurf felbft von be=

freunbeter ©eite fjinnefymen gemußt. 2Öa§ bie ©egner ifjm norroarfen, roar

beifpiel§roeife ein Ueberroiegen ber ßonceptionen feiner bidjterifdjen ^Ijantafte

über bie folibe ©eifte3arbeit beS SDogmatiferö unb infolge baoon ein unflarer

@fIeftici<§muS, ober „ein in allen färben fpielenber $>Üettanti3mu3" (£al)niS),

eine „^unftfertigfeit be3 rtjetorifdjen §euerroerfer<3" (Hilmar), ein „ruljelofeä

^Iutr)en unb Sßogen ber immer neu anbringenben ©ebanfen, fobaß alle feften

r-erftänbigen Unterfdjiebe tjinroeggefpült mürben" (6. ©djroarg). 2lud) 3Ser=

mittlungStfyeologen , bie feinen ^bealifirunggbeftrebungen unb feinem 2ln=

fämpfen gegen ben 8roang äußerlicher bogmatifdjer ©a|ungen im $rincip

juftimmten, fanben an bem genialen SBert gu tabeln, baß e§ bie roünfd)en3=

roertf)e biblifdje 9cudjternt)eit auf mannen mistigen fünften nermiffen laffe

unb i>a$ insbefonbere feine djriftologifdje ©peculation bie .^jerfteffung eine§

Haren 33ertjältniffe3 §roifd)en bem ©öttlidjen in $efu ßfyrifto unb jroifdjen bem
»on it)r behaupteten eroig ibealen ©afein ber 5)tenfd;f)eit in ©otteS 2Befen

oermiffen laffe. S)er feinem ©tanbpunft im ganzen fonft nabeftefyenbe %ü=
binger üDogmatiter Sauberer roeiß über ben SBertl) feiner ©peculation bod;

nid)i »iel günftigeS §u fagen. @r meint (üfteuefte £>ogmengefd)id)te ; 33or=

lefungen tc, £eübronn 1881, ©. 355): „@3 fliegen in feiner ^nbiüibualität

atte möglichen Elemente jufammen, aber ftatt baß fie nerarbeitet roären gu

einer flar unb ftreng fortfdjreitenben bialeftifdjen ©ntroidlung, liebt er e£,

allerlei geiftreidje Junten fprüljen unb finnootte ^been unb glänjenbe ^anta=
fieen roie im $lug »orüberraufdjen ju laffen, non benen aber am @nbe roenig

flare unb faltbare SRefultate übrig bleiben. Se^eidjnenb ift bei il>m bie ftarfe

Hinneigung jum ©tanbpunft ber J^mmaneng, roomit er aber feinen ©upra=
naturaliSmui burdjau-S nidjt in einfadje unb confequente SBejierjung ju fe^en

roeiß. SDer fiebere flare ©ebanfe ber realen überftnnlidjen SRtelt in iljrem

llnterfdjiebe tron unb itjrer SBejieljung ju ber freatürlidjen ÜBelt tritt in biefer

geiftreid; fid) f)tn unb Ijer roerfenben, alles vermitteln roollenben £>ialeftif

nirgenbä Ijeraui", u. f. f. 2£a3 biefer ^ritifer fdjließltdj über ben „geringen

©inbrurf bemerft, ben S. mit feiner ^Dogmatil gemalt Ijabe", mödjten roir batjin

reftificiren , baß ber burd) ba§ Söerf fjeroorgebradjte ©inbrud jroar ein be=

beutenber, aber nur in geringem sDiaaf?e nad;f)altiger geroefen fei.

III. @ine nad)l)altige äßirfung auf ba§ tljeologifdje Seben ber 9Rit« unb
9iad;roelt ift oon bem äöerfe ausgegangen, ba§ ben ^auptgegenftanb feine§

©trebens> unb ©djaffens roäfjrenb ber jroei erften ^atjqeljnte feiner 33onner

3eit bilbete. S)a§ im herein mit einer 2lnjal)l eoangelifd;=tl)eologifd)er 3^it=

genoffen roäfyrenb ber ^saf^re 1857—76 von ifjm fjerauggegebene „Stt;eologifd)=

I)omiletifd;e SBibelroert" behauptet fid; foroo^l im beutfdjen Urtext roie in ber

biefem al^balb §ur ©eite getretenen angloamerifanifdjen ^Bearbeitung immer nod;

in 2lnfer)en, tjat alfo ber inbejug auf e§ oielfad) geäußerten Sor^erfagung,

baß e§ ben tarnen be§ Urfyeber§ al§ einen rool)lbefannten bem jroan^igften

^a§rl)unbert überliefern roerbe, tl)atfäd)lid) entfprodjen. ß. rourbe jur ^n^roerl=

fetjung biefeg großen Unternef)men§ baburd) oeranlaßt , ba§ bie 35erlagg=

l)anblung 3Sel|agen & ^lafing in Sielefelb il)n für ben ©ebanfen einer 9Zeu=

Bearbeitung ber ganzen i). ©djrift 2llten unb 9ceuen SeftamentS naef) bem
ißorbilb oon ßfjriftopl) ©tarfe'i Synopsis bibliothecae oxegeticae in Vetus et

Novum Testamentum (1733 ff.) geroann unb mit ber Leitung be§ 2Berfö be»

auftragte. $)en ©eiftlid;en fottte in bem unter s3Jiitroirtung einer 2lngafjl nam=
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Ijafter Vertreter ber alt= unb neuteftamentlictjen g-orfdjung gu fdjaffenben

Starke redivivus ein neuer 2Beg gur $erüberleitung ber ^{jeologie in baS
geiftlidje SlmtSleben ber ©egenroart erfdjtoffen roerben. 33efonbere Einleitungen

in bie jeroeilig §u erläuternben ©tüde beS ©djriftgangen foltten bemgemäjj bie

einzelnen Slbttjeilungen eröffnen, hierauf abfdjnittSroeife ber 33ibetter,t (im
©angen naef) 2utljer, aber unter genauerem .Surüdgefjen auf ben ©runbtejt)

nerbeutfdjt bargeboten unb mit breierlei Erläuterungen ausgestattet roerben —
nämlid) 1. mit roiffenfd)aftlid)=eEegetifd)en Stnmerfungen ; 2. mit beigefügten

bogmatifd)=etf)ifdjen ober =d>rtftoIogifcr)en ©runbgebanfen ; 3. mit ber .Sugabe

„^omiletifdjer Slnbeutungen", b. t). mit bem 9?ad)roeiS geeigneter ^rebigttejte unb
ber 2)iittt)eilung non ^rebigtbiSpofitionen, auSgegogen aus ben 2Berfen nam=
tjafter §omitetifer unb ErbauungSfdjrtftftelter älterer roie neuerer ,3ett. Stuf

bie tfyeologifdje Haltung beS SöerfS, roeldje im SBefentlidjen bie einer confer=

natit) enangelifdjen SSermitttungSttjeotogte (non roeber norroiegenb reformirtem

noef) überrotegenb Iuti>erifd)em Efjarafter) roar unb blieb, t)at ber ©egenfat} gu

bem gteidjgeitig erfdjeinenben, etroaS liberaler gearteten Eoncurrengroerfe E. &.

£>of. r>. SBunfen'S unb feiner -Biitarbeiter $ampf)aufen unb §oll}mann („33off=

ftänbigeS 33ibetroerf für bie ©emeinbe", 2eipgig 1858—70) einige Einroirfung

geübt. 2) od) noltgog fid) baS 9tebeneinanber()erge^en ber beiben 3öer!e im gangen

auf fdjieblid) friebtidje Söeife, unb bem oon S. geleiteten Unternehmen fieberte

fein ungleid) niel reidjerer I^ntjalt foroie feine eingetjenbe 9lüdfftd)tnat)me auf

baS praftifdje Sebütfnifs beS geifttidjen StmtS eine ftärfere Verbreitung unb
einen nad;f)altigeren Einfluß.

^Begonnen rourbe mit Veröffentlidjung ber neuteftamentlidjen Slbtljeilung,

bie roäJjrenb ber lyafjre 1857—1878 in fedjgefyn SBänben erfdjien. 2)en fie er=

öffnenben 9Jtattl)äuScommentar fdjrieb 2. felbft, unter VorauSfenbung einer

„Einleitung in baS 9ieue £eftament" (©. II—XXX), beren nafyegu groei

Sogen füffenber $jnt)alt burd) übergroßen 9teid)tt)um beffen, roaS aud) an
biblifdj=ard;äologifd;em unb attgemein=encnctopäbifd)em -öiaterial mitgeteilt

rourbe, baS eigentlich gu löfenbe Problem in etroaS beeinträchtigte — roeStjalb

bie cor bürgern erfdjienene neuefte SluSgabe (5. Stuft., Sielef. u. 2eipg. 1902)

fid) beS gefammt4fagogifd;en Eingangs meljr ober roeniger entlebigt unb t)aupt=

fädjlid) nur neuteftamentlidj=!3fagogifd)eS geboten Ijat. Sluf biefe ^Bearbeitung

beS erften neuteftamentüdjen VudjeS, beren giemlidE) rafdjeS |)inburd)gef)en burd)

brei roeitere Auflagen (4. Sluft. 1878) er erleben burfte, ließ 2. nodj groei

roeitere Eoangeliencommentare folgen: gu -üÜtarfuS (4. Slufl. 1884) unb gu

JJofyanneS (4. Stuft. 1880), beSgletdjen fpäter bie SluSlegung ber Offenbarung
$jol)anniS (1871, 2. Slufl. 1878). 3roei Epiftelncommentare gab er im Verein

mit SUitarbeitem ^erau§ in ber Söeife, bafc biefe bie bogmatifd)=ett)ifd)en unb
tjomiletifdjen Zugaben, er felbft aber nur bie eigentliche Ejregefe bearbeitete,

^n biefer 2ßeife rourbe rton il;m in ©emeinfd^aft mit $. S- »• Ooftergee ber

Qafobuebrief (3. Stuft. 1881) foroie gufammen mit feinem ©d^roiegerfo^n $an
ber $Hömerbrief (3. Stuft. 1880) befjanbelt. — Äurg »or bem erftmatigen Er=

fd^einen be§ letztgenannten SBerfel (1865) rourbe in bie Verausgabe ber alU

teftamenttid)en ©erie eingetreten. Stud) biefe eröffnete 2. felbft mit ejegetifd^er

unb tjomitetifdjer Setjanbtung ber ©enefi§ („S)ie ©enefi§ ober ba§ erfte SBud)

SJcofe, t^eot.^omit. bearbeitet", SBietefelb 1864; 2. Stuft. 1877). 2>ie bem
eigentlichen Eommentar norau^gefanbte Sfagogif trug r)ier nod^ roeitfc^id;tigeren

E^aratter at§ jene an ber ©pitje ber neuteftamenttidjen Stbt^eitung. ^t)re

fünf 2;^eite (I. Sljeotogifdje Einleitung nad^ bem 2eitfaben einer bibt. ^eo=
togie; II. SDie praftifd^e 3tu§tegung unb ber Ijomitetifdje &zhxaud) be§ Sitten

£eftament3; III. 2itteratur; IV. ©er Organismus ober bie Einteilung ber
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bibl. 23üdjer; V. Ueber bie fog. anftöjjigen ©teilen im ätlten Xeftament all

(Sentralpunfte ber £>errlid)feit ber altteftamentl. Religion) füllen gufammen
82 ©eiten, erftreden fidfj alfo über einen faft breimal fo großen SRaum all

bie Einleitung oor 33b. I bei 9?euen £eftamentl. 23on ben jroangig 33änben,

roeldje bie altteftamentlicfie «Serie big gu iljrem 2lbfd)lufj im $,. 1876, alfo in

ber »erbältnifjmäjsig furgen 3^it non nur elf fahren, erreichte, bat 2. felbft

nur nad) groei geliefert, nämlid) bie Slullegung ber brei mittleren Sucher bei

^entateud) (@r,obul, Senitiful, 9tumeri), roeldje 1874 erfcbien, foroie bie ber

brei legten kleinen ^ropljeten (§aggai, ©admrja, -Dialeadji) 1876. SDem

©djidfal bei Sefdjränftbleibenl auf nur eine äluflage, bal nod) anbere 23ei=

träge gur altteftamentlidjen ©erie erlitten, finb aud) biefe beiben 33änbe nicbt

entgangen. 2JÜt bem ungefähren Slbfdjluffe ber genannten ©erie um bie sDiitte

ber 70 er 3°^rc ±raf ^ag gleichzeitige ©inlenfen einer beträchtlichen 3af)I

jüngerer SÜtteftamcntler (roie SBettljaufen, ©tabe, SDubm 2c.) in ben gegen=

märtig im ©ang befinblicben neuen $url biefer ülöiffenfdmft fo unmittelbar

nabe gufammen, bafc bie gu befürcbtenbe ungünftige ©inrotrtung nicbt aul=

bleiben fonnte. ^mmer^in Imben roenigftenl einige ber altteftamentlidjen

Bänbe nod; um bie 2Benbe bei legten ^abrbunbertl neue |jeraulgabe er=

fahren; fo ber $rot>erbiencommentar bei 2?erfafferl biefel Sebenlbilbl (1896)

unb ber früher non %. 3ß. ^3, ©gröber bearbeitete Sommentar gum £)eutero=

nomium in einer burd) ©. ©tofd) beforgten SRetnfion (1902).

@in nod) größerer Erfolg, all ber bem beutfdjen Original biefel 33ibel=

roerfl gu tr)etl geroorben, mar ber englifdjen Bearbeitung beffelben befdjieben,

n)elcr)e 1864 unter Seitung bei befannten S^ero Dörfer Geologen s$l)iltpp

©djaff gu erfcbeinen begann (A Commentary on the Holy Scriptures, Critical,

Doctrinal and Homiletical, with Special Reference to Ministers and Students.

Translated from the German of J. P. Lange , and edited , with additions,

by Philipp Schaff, assisted by American Scholars of Various Denominations.

New York, Ch. Scribner 1864—1880). $ux Mitarbeit an berfelben rourbe

ein glängenber ©tab tüchtiger altteftamentlidjer ©elebrten l)erangegogen, mor>on

bie meiften an r-erfcbiebenen tfjeologifdjen Sebranftalten 9?orbamerifal , einige

aucl) an foldjen Slltenglanbl unb ©djottlanbl mirlten. SBerfcbiebene @r=

roeiterungen erfuhr inlbefonbere bie altteftamentlicfje ©erie. 3um $nbalt D *x

fie bilbenben 15 S3änbe (gumeift non beträchtlicherer ©tärfe all bie gu ©runbe

liegenben beutfdjen £er.te) mürben auf nerfcbiebenen fünften gang neue 2lrbeiten

fyingugefügt, beftebenb namentlich in ber 3ugabe englifd;=rbntl)mifd)er lieber»

fetjungen gu ben auf$erbem gegebenen ^rofaübertragungen poetifcber ©tüc!e

(5. 33. bei Bucbel £tob, rceldjel 5)3rofeffor Sanier Seroil mit einer berartigen

metrifcben SSerfion nerfal) ; be€ ^Srebigeri ©alomo, bem ebenberfelbe eine jold;e

mibmete, u.
f. f.). ©ang neu trat jum beutfcben Original ber altteftament=

Itdjen Slbtbeilung ein Sommentar ju ben Stpofrn^en bingu, «erfaßt non ^rof.

©bmin Sone SBiff eCC §u ^artforb (Vol. XV of the Old Testament, containing

the Apocrypha, etc., 1880). 2lud; bie jebn Sänbe ber neuteftamentlid;en

©erie raeifen faft burcbroeg mebr ober weniger erljeblicbe Erroeiterungen il)reö

^nljaltl auf, forool in ben e£egetifd;=roiffenfd)aftlicben ^artbien roie in ben

biblifd;=tl)eoIogifc§en unb bomiletifd)en Begaben. Heber ben ©efammtroert bei

SöerfeS |at fein ©eringerer all ber berühmte Sonboner ^rebiger ©purgeon

geurtfieilt: „55te amerifanifd;en Bearbeiter Ijaben gu bem aul ©eutfdjlanb

übernommenen ©runbftocf 3«fö^e beträd;tlid)en Umfange! binju getl)an, rooüon

manche mert^ooHer finb all bie §u ©runbe liegenben beutfdjen
s^art^ien. 2öa!

bie bomiletifdjen ^artbien betrifft, fo finb biefelben mabre ©olbgruben ge=

biegcnen Materials".
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©ang augfdjliejjlid) rourbe bie ©d;riftftellertl)ätigf'eit 2ange'3 roäljrenb bcr

in Diebe fteljenben ^eriobe, b. I). bil um 9Diitte ber 70 er ^aljre, burd) ba£
Bibelroerf bod) nid)t in 2lnfprud; genommen. Qx Ijat befonberS gegen @nbe
biefer $eit aud; einiget kleinere, roa§ mit jenem Unternehmen nidjt birect

gufammenfying, oeröffentlidjt. ©o, aufjer ber fdjon ermähnten neuen «Serie

»ermifdjter ©djriften, einige arbeiten, rooburd; er am religiöS=tl)eologifd)en

2eben ber «Seitgenoffenfdjaft meljr ober minber fdmrfe Äritif übte. @§ gel)örea

bafyin bie ©d;riftd)en : „£)a<8 Sic et Non ober bie $a= unb 9?etn=!£f)eologie

ber mobernen Geologen" (Bielefelb 1869) unb „lieber bie 9tiffe unb 3er=

Haftungen in ber heutigen ©efellfdjaft" (^eibelberg 1876); teitroeife aud) bie

unter bem STitel „3ur Andrologie in ber Geologie" gufammengeftellten 2tb-

lianblungen unb Vorträge (£>etbelberg 1873). ©egenüber ben liberalen £en=
bengen in ber mobernen Geologie, befonber» auf btblifdjem ©ebiete, liefj er

fid) gu roieberfyolten -Dtalen in fdjarfen Ausfällen »ernennten, fo u. a. in

einem ^eft epigrammatifcber ©ebidjte, betitelt : „2)ie proteftantifdje Ätrdje uni>

ber ^roteftantenoerein" (Bonn 1872). $u ben betreffenben ^unbgebungen

fdjon au£ ber mittleren 3eit ber BibeIroerf§pertobe gehört namentlid) bie 2lrt,

rote er bie anfänglid) Ijerbeigegogene 3Dtitarbeiterfcr)aft be£ ^eibelberger £l)eo=

logen ©aniel ©djenfel, bem bie Bearbeitung ber Briefe an bie ©pljefer,
v

$I)ilipper unb ^oloffer non il)m übertragen werben roar, einige 3eit nad) bem
(Srfdjeinen be<§ betreffenben Banbeg (Bielefelb 1861) baburd) begaoouirte, bajj

er einen tron D. $. Braune, ©eneralfuperintenbent gu 2lltenburg, »erfaßten

"}}arallelcontmentar gu ebenbenfelben ©ptfteln in bie neuteftamentlidje ©erte

einfteHen liefj (1867). £>iefe£ ©ubftitut l)at e3 bann aud; gu längerer 2ebenS=

fä^igfeit unb weiterer Verbreitung gebraut (3. 2lufl. 1892) al§ ba3 ©djenfel'fdje

2Berf, ba§ nur einmal (1867) neu aufgelegt mürbe.

IV. 2lud) roäljrenb feinet 2eben§abenb§, ber bie ad;t ^aljre nad) Be=
enbigung be§ Bibelroerfg umfaßt (1876—84), liefj 2. feine fdjriftftetterifdje

^robuftion nidjt raften. 2)a§ dmrafteriftifdje 9?eue, roa§ er roäljrenb beffelben

Ijeroorbradjte, beftanb in mehreren Beiträgen gur 2itteratur furggefafjter t^eo=

logifdjer 2eljrbüd)er, bie er im Verlage tron ßarl 2öinter gu £eibelberg er=

fdjeinen lieft. S)en Steigen eröffnete ein „©runbrtfj ber tfyeologifdjen @ncnflo=

päbie mit (Sinfdjlufj ber DJietlrobologie" (1866). ©erfelbe berührt fid), fo roeit

feine 2lu§fül)rungen ben ©ebieten ber ©djrifttljeologie unb ber praittfdjen

Geologie gelten, mefjrfad) mit bem Qnfrolt jener Einleitungen tror bem
ÜJfattl)äu§commentar unb bem ©eneftScommentar , bietet jebod) aud) mandjeä

-3?eue, befonbers in feinen metlpbologifdjen ^art^ien. 2)ie Einleitung beö gur

2)arfteHung gebrauten ©toffe§, namentlid) in bem fpecieHen ober eigentlicr)=

encnflopäbifdjen 2^l>eil, ift eine gefünftelte, »on bem einfad^eren (^>agenbad;'fd;en)

Vier=§äd;er=©d;ema unnötiger SBeife abroeid^enbe. &Z ift bafyer ber l)ier ge=

mad)te Verfud), ba§ ©ange be§ t^eologifd;en 2eljrmaterial3 gu blo^ groei

2)ilciplinengruppen (I. |>iftorifd;e iljeologie , mit ben brei gädjern „Dffen=

barung§gefd;id;te, Bibelfunbe, ^ird;engefd)id)te" ; IL ©ibaftifd;e Geologie, mit

ben brei Unterabtljeilungen „Sogmatif, @tl)if, praftifdje 2:^eoIogie") gufammen=

gufaffen, oljne 9kd)a^mung bei anberen SDarfteßern be§ ©egenftanb§ geblieben.

216er al§ in me^rfad;er ^infid;t lel)rreid; unb befonber§ begüglid; feiner Bei=

träge gur tfyeologifdjen ^obegefü bead;tenöroertl) ift ba3 Bud; nid;t§beftoroeniger

feitertö »ieler Beurteiler anerfannt roorben. — 2)affelbe gilt »on ben beiben

1878 im gleidjen Berlage roie bie ©ncnflopäbie erfd;ienenen ^5ubIicationen A

bem „©runbrtjs ber biblifdjen ^»ermeneutif" unb bem „©runbrifj ber d)x\\U

lid)en @t|tf". 2lud) fie gewähren burd; bie fprüfjenben ©eiftegfunfen , roomit

balb biefe, balb jene ^artljie ber jeweilig be^anbelten 3)i§ciplin in i^nen be=
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lebt unb beleuchtet toirb, oielerlei banfenStoertfye Slnregung, mag immerhin in

conftructioer jr»infid;t mandjeS anberS ju roünfdjen unb befonberS eine g(eid)=

mäßige ©rünblidjfeit in Sefjanbtung ber einzelnen 21bfd)nitte fe^r gu oermiffen

fein, ^n getoiffem Sinne, nämlid) als eine 2lrt oon 2luSfd)nitt aus ber

^aftoraltljeologie bilbenb, fann aud) baS ©d)riftd)en „©runblinien einer fird)=

liefen 2tnftanbSlel)re" (|jeibelberg 1879) biefer Sitteratur fleinerer 2ef)rbüd)er

ober Seitfäben gugejäfjlt toerben. SDen 93efcrjlu^ ber SReifje bilbete ber 1881
erschienene „©runbriß ber Sibelfunbe" (£eibelberg). @r i[t ettoaS populärer

gehalten als bie brei oorljergegangenen ©runbriffe unb übertrifft biefelben aud)

einigermaßen an Umfang, ofjne bod) baS gefammte ju einer Sibelfunbe ge=

porige Material in foldjer breite oorgufüfyren, toie mandje nod) oolf'Stljüm*

lieber gehaltene ßoneurrengtoerfe bieS tljun
, 3. S. baS ^roei ftar!e Sänbe

füllenbe oon 9t. Vilbel (Stuttgart, 3. Slufl. 1881).

Die fleineren ©d)riftd)en, toelcr)e 2. roäfjrenb berfelben 3^tt nod) außer

biefen Seljrbüdjern oeröffentlidjte, finb §umeift polemifdjen $jnf)altS, gerietet

tljeilS gegen baS Einbringen oon ©miffären beS sIRetl)obiSmuS auf beutfdjem,

inSbefonbere rljeinlänbifdjem Soben — fo bie ©djriftdfjen: „Steine Skrtoirfelung

mit bem SRetfjobiSmuS ber fog. 2tlbred)tSleute" (Sonn 1881) unb „©egen bie

(Srflärung beS Organs für pofitioe Union §u ©unften eines bebingten 2tn=

erfennenS beS SDiiffionirenS ber 3)ietb,obiften in ber eoangelifdjen ^irdje £)eutfd)=

lanbS" (ebb. 1883) — teils gegen benfelben fird)lid)en unb tfjeologifdjen

SfloberniSmuS, ben er fd;on in einigen früheren ©treitfdjriften (f. 0., III) be=

fämpft Ijatte. $u biefer legieren Elaffe gehören als ^unbgebungen aus feinen

legten fünf ^ab,ren : „Die 9Jienfd;en= unb <5elbftoerad)tung als ©runbfdjaben
unferer 3eit

J
ei"e ^olge ber SSerioaljrlofung ber Se^re oon ber ©ottoerroanbt*

fdjaft beS 9Kenfd)en" (ipeibelberg 1879); „ßnttoeber sDiofterien ober Slbfurbum.

3ur ^eftnagelung Ijaltlofer ©eifter" (Sonn 1892) unb „Die biblifdje Sefyre

oon ber ßrtoäljlung. $ur Apologie ber ©eifteSariftofratie" (ebb. 1883). —
Mandje biefer ©rgeugniffe feines SebenSabenbS geben eine mefyr ober toeniger

ftarfe Unjufriebenfyeit mit jeitgenöffifdjen 3Berl)ältniffen unb Seftrebungen funb

;

bei einigen läßt fd)on ber ^titel eine getoiffe ©ereijtljeit ber Stimmung beS

3SerfafferS erahnen. 9>ielteidj>t barf man mit biefer 2Bal)rneb,mung eS in 3u=
fammenljang bringen , baß neue $erfud;e auf bem gelbe ber ^oefie roäfjrenb

ber in Siebe fteljenben legten ^aijxz feines unermüblidjen «SdjaffenS nid)t mel)r

an bie Deffentlid)feit getreten finb. 3roar jene geiftlid)e ©ebidjtefammlung

„33om Delberg", bie er gegen @nbe ber „3ürid)er $eit" (f*
°&en H) üers

öffentlich^ blatte, erfuhr 1880 nod; eine Ergänzung in ©eftalt einer ,„3u>eiten

Sammlung" (Sonn); aber ber $nl)alt biefeS ©djriftdjenS lag jeitltd)

weiter gurüd. ^m ©angen blieb Sange'S ?Jiufe roäfjrenb beS legten ^ab,r=

geb,ntS feiner SebenSlaufbafjn oerftummt. 2lud; baS fjumoriftifdje ©enre, bem
er in jener fleinen ©ammlung epigrammatifd^er ®id)tungen toiber ben tyxo=

teftantenoerein 00m IJafyre 1872 na^e getreten mar, ift — fo reidjlid) unb

frifd) im perfönlid;en 93erfet)r mit greunben fein §umor bis gule^t §u fprubeln

fortfuhr — nidjt toeiter oon i^m eultioirt roorben.

$ragt man überhaupt nad) ber ettoaigen bleibenben Sebeutung , bie 2.

ftdj als 2)id;ter erroorben, fo roirb man, roaS er in biefer i^infidjt geleiftet,

nid)t eben allgu i)odj ftetlen bürfen. (Sin befdjeibener ^>Ia^ auf bem geiftlid)en

Parnaß barf if)m juerfannt roerben ; bod; pflegt bie "iDicljrjaE)! ber ©arfteller

oon 3!)eutfd)lanbS poetifd^er Sitteratur im 19. ^al)r()unbert mit <StilIfd)ioeigen

über i^n b^inraegguge^en. §ie unb ba roirb in Ijomnologifdjen 2Berfen über

feine Seiträge §um geiftlicb^en 2ieberfd;a^e unferer Sitteratur günfttg geurtb,eilt,

aber bod) nie ofjne mand)e Sefd)ränfung beS SobeS. Otto .ÜrauS (©eiftlidje
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Sieber im 19. ^ahrhunbert, 2. Aufl. 1879, S. 325) rühmt ifm aU „un=

ftreitig einen SJcann »oll ©eifteS unb blübenber $bantafie", fügt aber btnju:

„%n feinen Siebern läjjt er bie unentbehrliche «Strenge beS Stils ber geift=

liefen ober gar firdjüdjen ^oefie nicht feiten uermiffen". ^n bem ^napp'fdjen

„ßt-ang. Sieberfd;a£" (4. Aufl., IjerauSg. »on lyofepl) ßnapp, 1891, S. 1340)
lieft man über ilm: „@r gehört ju ben r)eroorragenbften reformirten Sängern
ber 9?eu§eit, bod) ftef>t ber £)id)ter hinter bem Genfer gurücf. @r ift ein

tUieifter in ber SReflerJonspoefie; aber ben £on beS edjten ^irchenliebS raupte

er in feinen mobern flingenben hochgehaltenen ©idjtungen faum einmal ju

treffen". Aufgenommen in feine «Sammlung Ijat $napp roenigftenS oier ber

Sange'fchen Sieber, g. 33. baS SBeiljnachtSlieb: ,,©ott mit uns, mit uns auf

ßrben!" unb baS Dfterlieb: „£)er £err ift auferftanben , Singt, Dfterboten,

fingt!" (Einige anbere groben Ijat $rau§ (a. a. D.) mitgeteilt , befonberS

bas ©ebetSlieb an ben ©efreugigten : „Saß mich biefe Sßelt uerftel)en, £>err,

in beineS ^reugeS Sicht" unb baS ©ottoertrauenSlieb : „@3 ift nod; nichts r>er=

brodjen, Sftein, Seele, gage nidjt" it. SBieber anbere Ijat %. 9?ippolb in feinem

„2)eutfchen (ShnftuSlieb beS 19. QaljrhmtbertS" (Seipgig 1903, S. 78 f.) auS=

geidhnenb l)en>orgel)oben
; fo „SDu Abglang uon beS 33aterS @r)r" (eine

9Jachbilbung beS altfirchlichen ipnmnuS Splendor paternae gloriae); „35ie

£errlid)feit beS £errn fah. i&) entfdjleiert"
;

„33etl)le^em, bu £eimath, meines

§errn". — Als gum eifernen SBeftanbe neu ju bilbenber enangelifcher Sieber*

fammlungen gehörig fann feine ber fjier berührten Sange'fchen ^Dichtungen

gelten. 9Hdjt einmal für reformirte i^irdjengebiete ift ifynen eine folche 33e=

beutung ju tfjeil geworben; beifpielSroeife erfdjeint in bem nadj roefentlich

pofitio=eoangelifd;en ©runbfätjen gufammengeftetlten, nidjt etroa reformerifchen

„bleuen ©efangbueb für et)ang.=reformirte Äirche ber beutfdjen Sdjmeij" (er»

fchienen 1889 unb eingeljenb erläutert in einer befonberen Sdjrift 1891 burch

ben an feiner Sfobaction beteiligten Pfarrer £). Sßeber ju |)öngg bei $ürid;)

ber Sieberbichter S. überhaupt nidjt oertreten. @S ift ihjn alfo felbft für ben

firchlidjen 23ejirf, ben er feiner 3eit Ijnmnologifch befonberS beeinflußt l)atte,

nur eine uorübergeljenbe ©inroirfung oerftattet geroefen.

5Die bleibenbe 33ebeutung Sange'S gehört anberen Arbeitsgebieten an.

AuS feiner Sefyrtfyätigfeit auf bem ©ebtete ber fpeculatioen SDogmatif ift tfyeilS

biefer felbft, tljeils ben an fie angrengenben £>i§ciplinen, befonberö bem ber

Slpologetif, mandje roertl)t)oIIe Anregung jugefloffen. Unb nod; bauerfyafterer

©eroinn ift au§ ber fyeftigfeit unb geiftigen ?yrifd;e feine§ ©intreteng für

pofitio=et)angelifd)e§ 33efenntni| mehreren ^auptjroeigen ber praftifd;en %fyo=
logie erroad)fen, in^befonbere bem ber l)omiletifd;en Sibelerflärung, mit beffen

©efdjidjte fein Diame für alle 3"^unft unauflöälid) oerbunben bleibt.

SBorte ber (Erinnerung an Dberconfiftorialrat^ ^]rof. Dr. $. $• Sänge,

33onn 1884 (©ebenfreben »on ben ^aftoren £rabb=Sangenberg unb %. 91.

gan=6refelb). — %*, ©eutfd;e ^rofefforen. IV. 3. % Sänge, im „®a-
ijeim" 1875, S. 532—537 (Sebenebilb, ge§eid;net oon Sange'g Sd;roieger=

fol)n, ^Sfr. $an, auf ©runb reid)l)altiger 9)Jittf)eilungen Sauge'S felbft). —
3roei beutfdje Geologen: % % Sänge unb 3. 21. Corner, „©a^ctm" 1884,

S. 715—716 (gejeidjnct ,,%at)" unb anfnüpfenb an jenes frühere SebenS»

bilb). — 2ß. Ärafft, Strtif. „3. % Sänge" in b. ^roteft. 9teal=©ncnflopäbie,

2. Aufl., XVIII, 160—164 (barauS ot)ne roefentlidje Seränberung über=

gegangen in bie 3. Aufl., XI, 264-268). — Artif. „Sauge, 3. Iß.," in

ber Encyclopaedia of Living Divines and Christian Workers, edited bj
Ph. Schaff and Sara. Macauley Jackson (New York 1887, p. 123 f.) —
roid;tig wegen be§ (oon S. felbft Ijerrübrenben) 3Sergeid;niffeS ber publica*
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tionen 2ange'g, bag, obfdjon nidjt abfolut ooHftänbig, bod) an 9ietd)fjaltig=

feit unb &ibIiograp^tfd;er ©enautgfeit bie äljnlidjen Angaben in bcn r»or=

genannten 2luffäfcen übertrifft. ~ Q'rfr

ÖOItgc: 2ubroig 2. 35er ausgezeichnete ^Ijilologe (5t)rtftian ftonrab

2ubroig 2. rourbe am 4. 5DJär§ 1825 in |>annooer geboren. Er war ber

©olm be§ roob,lf)abenben ipofbäcferg $onr. 2ange in ^annoner. 2ubroig mar

ber ältefte ©ol)n oon fünf ©efdjrotftern. SDie $ortfd)ritte, meiere ber begabte

Änabe in ber Sürgerfdjule machte, beftimmten ben $ater, ben ©ofyn [tubiren

ju laffen. 2)urd) ^rioatunterridjt mürben bie ^enntniffe im ©ried^ifcr)en nadj=

geljolt, fo baf3 2ubroig Dftern 1840 in bie $leinfecunba beg 2nceumg feiner

Saterftabt, bag unter ber 2eitung beg Ijeroorragenben ©djulmanneg ©eorg

$riebrid) ©rotefenb, bem ber auggegeidjnete ^bilolog 9lapl)ael ßüljner jur

«Seite ftanb, fidt) eineg oorgüglidjen 9tufeg erfreute, Slufna^me fanb. ($gl.

2C. 2). 33. IX, 765, XVII, 353 unb griebr. ^ofjlraufd) , Erinnerungen aug

meinem 2eben. §annooer 1863, ©. 271 fg., Eonrab Surfian, ©efd;. ber

clafftfdjen Ätiologie II, 784, 835 u. 771. %üx bie nadjfolgenbe $iograpf)ie

ift ber »on bem ^rof. 9?cumonn »eröffentlidjte
s)Mrolog: 2ubroig 2ange,

«Berlin 1886, neben perfönlidjen ^Begegnungen in ber r-orliegenben Arbeit x>or=

roiegenb benu^t roorben.) $m ©riedjifdjen machte 2. fo ertjeblid^e gortfdjritte,

bafj ib,m Türmer, an ben fid) ber ftrebfame ©djüler befonberg angefdjloffen

blatte, bie Eorrectur feiner gried)ifd)en ©djulgrammattf anoertrauen lonnte.

2ange'g erfte felbftänbige Slrbeit mar ein augfüfjrlidjeg 2Börteruer§eid)nifj §u

$ül)ner'g lateinifdje Elementargrammatif 1841, aud) fonft mar er feinem

2e§rer, ber fdjrtftftellerifd) fet)r tfjätig mar, bei Eorrecturen feljr ber^ülflict;.

2eb,rer unb ©djüler blieben jeitlebeng in freunbfdmftlidjen Schiebungen.

2ange'§ „Hyginus" ift ®üfmer geroibmet, 9t. M)ner eignete ibm feine grofje

lateinifdje ©rammatif gu; feinem 2eb,rer ©rotefenb bebicirte 2., an beffen

©tubien anfnüpfenb, bie „Tabula Bantina". 9Jiid)aelig 1843 bejog 2. bie

©eorgia Slugufta. ©öttingen rjatte immer auggejeidjnete 2eb,rer in ber 3öiffen=

fdjaft, ber er fid) roibmen roollte. &on feinen 2ebrern ©rotefenb unb föüfyner

mit guten Empfehlungen auggeftattet, 50g er nad) ber rjannöoerfdjen ijodjfdjule

unb fdjioji fid) b^ier befonberg an ben trefflichen E. %v. ^ermann an, alg

beffen ©djüler er fid; immer befannte. Sei ifjm f)örte er alle 3Sorlefungen,

bodj »erfäumte er nid)t, aud) an 2Öiefeler'g, 0. 2eutfd;'g, £oed'g, ©d»neibe=

roin'g, 2o§e'g, 9iitter'g Eollegien tljeil §u nehmen. 3Nan fann fid; roor)l

benfen, baf? ber 2Biffengburft bc§ begabten ^ünglingg in ben Unterroeifungen

foldjer ©eleljrten trolle Sefriebigung fanb. SSon einem richtigen ©efürjt rourbe

2. geleitet, bafs er im SBinter 1844/5 bag ©tubium be§ ©augfrit gu betreiben

anfing, benn nur burd) ^enntni^ biefer roidjtigen ©prad^e fonnte ein grünb=

lid)e3 3Serftänbnif5 beä ©prad)baue§ überhaupt erhielt roerben. görberlid; roar

ib,m, bafc ^rof. Senfen fid; mit feinen ©djülern, bie für ba§ Erlernen be£

©angfrit ^ntereffe Ratten, fefyr oiel 3Jiüt)e gab. 3Son ^uni 1844 big @nbe sDcärj

1845 arbeitete ber junge ^rjilolog an einer oon bem ^rofeffor §°ed geftellten

^ßreigaufgabe über ba§ ®rieg§roefen ber fpätrbmifd;en 3eit. 3« $fingften 1846

empfing er im elterlichen ^aufe 5U §annor>er bie freubige $unbe, ba^ er in

erjrenooller 3Beife ben $rei§ für feine 2eiftung baoongetragen fyaht. 3)ag

Urteil ber gacultät über bie Slrbeit, bie nod) in biefem ^ab,re unter bem

^Citel: „Historia mutationum rei militaris Eomanorum" gebrudt rourbe,

lautete aufjerorbentüd) günftig. Eine roidjtige golge biefeg ©iegeg roar eg,

ba^ ber big bab,in fdjüdjterne Jüngling mel)r ©elbftoertrauen unb Mutb, ge=

roann. 2)ag ftubentifd^e treiben l)atte für ben roiffenfc^aftlicb, fo ftrebfamen
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-}}f)UoIogen feinen 9tetg. 2Benige gleid;geftimmte g-reunbe, bk fpäteren ©nm=
nafialbirectoren ©. ©d;mibt, Sattmann unb 9tupred;t, bilbeten feinen Umgang.
Sin ben Seftrebungen beS fogenannten ^rogreffeS, einer ©tubentennerbinbung,

bie auf eine ©leid;bered;tigung ber Sliufenföime im ©egenfats gu ben ^ßrinilegien

ber Serbinbungen Einarbeitete, beteiligte fid) 2. lebrjaft; er rourbe fogar gum
^räfibenten beS ^rogreffeS geroäljlt. ©dron im % 1846 fajjie 2. ben @nt=

fdjlujj, befonberS aud; r>on feinen 2el;rern, bie feinen $leif$ unb feine ^Begabung

ijod) fdjätjten, bagu ermahnt, an ber Uninerfhät fid) niebergulaffen , bod) im
i-yatte eines SttifjerfolgeS ber afabemifd;en Saufbafyn beabfid;tigte er aud;, fid)

ber Dberleljrerprüfung gu untergieljen. Sor allem gebad;te er auf einer

größeren Steife feine 2öelt= unb SebenSanfd;auung gu bereid;ern unb bann fid;

an ber SanbeSuninerfität gu fyabilitiren. $n ben ^erbftferien beS $;af)reS 1846
ging 2. nad; Sßolfenbüttel , um auf ber bortigen Sibliotljef für eine neue

2luSgabe beS „Hyginus de munitionibus castrorum" bie nötigen (Soßationen

anguftetten. „Prolegomena" gum „Hyginus" lieferte er 1847 als £)octor=

biffertation unb 1848 t>eröffentlid;te er bie2luSgabe: „Hygini gramatici liber

de munitionibus castrorum" (gefd;r. roatjrfdjeinlid; im 3. ^a^rt;.), ed. S. Sänge,

©öttingen 1848. (Sgl. Sernljarbr), röm. S.@. IV. 2luSgabe 6. 840, Xeuffcl,

röm. S.@. § 321, 21. 1., ©djang, röm. 2.©. § 501, Sänge, ©ött. gel. 2lng.

1853, ©. 530.) 2lm 21. 2luguft 1847 tjatte S. promouirt unb am 11. ®e=
cember beftanb er fein Staatsexamen, rote nad; feinen angelegentlichen ©tubien
nidjt anberS gu erwarten mar, auSgegeid;net. 9}ad;bem ber junge $f;ilolog

feine ©elet)rfamfeit in ben Prüfungen beroät)rt r)atte, trat er eine größere

Steife an, bie er anfängltd; fogar nad; Italien auSgubefynen gebadete, aber bie

.ftranlljeit beS SaterS liefs ben $lan nidjt gur 2tuSfüb,rung fommen, erft in

ben legten ^aljren feinet SebenS Ijat er Italien gefeljen. 2)ie Steife, roie fie

1848 roirflid; ausgeführt rourbe, galt bem 33efud;e ber großen beutfdjen Uni=
rerfitäten. Som gebruar bis gum ^uli 1848 Ijat er Berlin, Seipgig, SDreSben,

;3Jiünd;en unb Sonn befudjt. Ueberall fanb er Ijier 9)?eifter feines $ad;eS, in

bereu Sorlefungen er IjoSpitirte. $n Berlin roaren eS cor allem 3tug. Södl),

@arl Sad;mann, @b. ©erwarb, grang Sopp, £l;eobor ^anoffa, Seop. Stanfe,

ßarl bitter, bie il;n lebhaft intereffirten , an bie er burd) feine ©öttinger

Seigrer empfohlen roar. £)ie ©ammlungen beS -DiufeumS rourben fleißig be=

fudjt. 2luf ber Stütfrctfe nafjm er feinen äßeg über Sonn, um l;ier baS pb,i!o=

logifd;e ^tüeigefttrn griebr. ©ottlieb Sßelcfer unb griebrid; 9titfd)l gu frören.

(Sgl. baS Seben griebr. ©ottl. Sßelder'S non 9lein§arb ßelule, Seipgig 1880,
unb bie meifterfjafte Siograpfyie griebr. Stitfdjl'S, bie D. ^Ribbecf in 2 33b.

1879—81, Seipgig, r>eröffentlid;t Ijat: %v. 9titfd;l, eine roiffenfdmftlidje 33io=

grap^ie oon S. Sliüller, Serlin 1877.) @r bebauerte aufs lebljaftefte, bafj

er nidjt aud; in Sonn unter groei foldjen 5Reiftern feines S'adjeS, roie SBelcfer

unb SRitfdjl roaren, einen Xljeil feiner ©tubiengeit nerbrad;t Ijabe. ^n Serlin

roar er ,8euge ber 93iärgret)oIution. Söidjtig für bie (Sntroidlung feiner poli=

tifd)en Slnfdjauungen roar eS , bafj S. in Serlin im ©egenfatje non feinen

l)annöoerfdjen Slnfdjauungen empfanb, roie in ^reufeen gang anbere Gräfte
tljätig roaren, bie auf eine madjtnoUe gufünftige ©tetlung in 3)eutfd)lanb

,
ja

in ©uropa l)inbeuteten. 2. gehörte feiner politifdjen Uebergeugung nad; gu

ben maafsootlen ßonferoativen. Wad) ber Steife, bie er ebenfalls bagu benutjt

t)atte , bie tr)eorettfcr)en unb praftifd;en ©eiten beS 2lltertl)umS fennen gu

lernen, tjabilitirte er fid; im ^uni 1849 in ©öttingen in ber pfjilofopljifdjen

Jacultät für ©prad)= unb 2lltertl;umSroiffenfd;aft. Äurg nad;b,er trat er bei

ber fgl. UninerfitätSbibliotl;ef als 2lcceffift ein, um bie Senu^ung ber 33üd;er*

fd;ä^e ber vortrefflichen 33tbItott)ef in auSgebef)nter SBeife gu geroinnen, ^m
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3. 1850 erfolgte feine ©rnennung gum Stffeffor ber pfyUofopfjifdjen Jacultät

unb 1853 rourbe er aufserorbcntlidjer ^rofeffor. ©ed)§ %at)tt t)atte er in

©ötttngen SSorlefungen gehalten, als er im sJJJärg 1855 al§ sJtarf)fotger non

©eorg ©urtiul, ber einer ^Berufung nad; $iel folgte, bie orbentlid;e s$rofeffur

ber claffifd;en Biologie an ber ^rager Uninerfität übernahm. (Sgl. ©eorg

GurttuS. @ine 6r)araftertfti! v. @. Söinbifd), Berlin 1887, unb 2tu§gero. Sieben

u. Vorträge 0. ©eorg 6urtiu§. 2etp§ig 1886.) ©. GurtiuS, ber bamafS fdjon

auf ber £ölje feiner 2aufbafm ftanb, gu erfe^en, war für 2. feine leiste 2luf=

gäbe. @§ mürbe ifym aud; feljr fdjraer, au§ einem $reunbe§freife, ber fo an=

regenben 23erfeljr bot, roie bie ©eleljrten D. @. £artmann, Slegibi, SDiecffjoff,

GSmard;, Seucfarbt, 2öf>er u. 21., auSjufReiben. Unter feinen 3ul)örern finben

mir fpätere ©elefyrte, roie 2lug. %\d, 2eo ^ener, 2t. 9MIIer, Subro. ©c^roabe,

@bm. SBölflin u. 91. SefonberS befreunbet mar 2. mit ber Jamüie be§ 35er=

lag§bud)f)änbler3 $upred;t. ^»ier lernte er 1851 feine fpätere ©attin fennen,

bie £od)ter be§ ®nmnafialbtrector§ unb Siomljerrn SBfume in 2Befel. $n
^ßrag entroidelte er mit ©eorg Sippart, ber freilid; in feiner religiöfen unb

tr>iffenfd;aftttd;en Stiftung gang anber§ geartet mar, eine reidje, befonber§ ben

öfterreid)ifd;en ©d;ulen jugute fommenbe Xfjätigfeit. @§ mar natürlich, bajj

2. mit Sonitj in Söien, bem bie Reform ber ©nmnafien befonberS am £>er§en

lag, in nähere Segiefyung trat. £)ie Ifjätigfeit Sangc'S mar eine tief ein=

greifenbe, bie Seitung be§ pI;itologifd;en ©eminar§, bie er mit Sipparb ge=

meinfam tjatte, unb bie Sortefungen nahmen ifyn fet)r in Sfnfprud). $n ben

oier $af)ren feiner Sßirffamfeit in ^rag Ijat er neun fnftematifdje unb fieben

er.egetifd>e Sorlefungen gehalten. SDie ©tubenten erfannten gar balb, baf? fie

burd) bie ©ele^rfamfeit 2ange'§ fet)r geförbert würben, £,n bem (Kollegium

über römifdje ©taatSnerfaffung belief fid; bie $a\)l ber gufjörer auf 154.

2lud) ber gefettige 23erfef)r mit bem ©prad)forfd;er 2lug. ©d)leid;er (ogl. 2ef)=

mann, 2lug. ©d)leid;er. ©figge. 2eipgtg 1870, Sonr. Surfian , ©efd). ber

claffifdjen ^ilologie, ©. 849, 978, 996), mit bem oon $ena nad; $rag be=

rufenen ^uriften Gfyambon unb bem Zoologen ©tein mar angenehm, aber bie

nationalen unb confeffionetten ©egenfätje brauten bod; mand;e 93tif;ftimmung,

fo baf? 2. gern ben 1859 an ifyn ergangenen Stuf nad) ber fleineren r)effifd^en

£od)fd)ule ©iefjen annahm. §ier fjat er 12 ^afyre eine fegen§reid;e 3Birffam=

feit burd; feine Sßorlefungen unb al§ Seiter be§ pf;Uologifd;en ©eminar3 ge=

übt, aud; bie perfönlidjen Segiefjungen, in bie er befonber§ mit bem geiftreid;en

Serfaffer be§ ©eifte§ be§ römifdjen 9led)t§, gering, unb mit anbern 3tmt^=

genoffen, feinen früheren ©d;ülern 2ubroig <5d)roaU unb @b. 2übbert, trat,

waren fefjr gufagenb. ^m % 1864 ftettte if)n ba§ Vertrauen feiner Gottegen

alz 9lector an bie ©pi£e ber §od)fd;uIe. 2., ber im ^afyre 1866 im ©egen=

fatje ju ber in ©übbeutfdjlanb fyeruortretenben ©timmung mit feinen ©t)m=

patfyien auf preu^ifd)er ©eite ftanb, Ijatte be§^alb in feiner ©tettung feine

Unanne^mlidifeiten ju erleiben. 2)urd) feine Sorlefungen unb burd; bie

©eminarübungen f)at er auf bie grünblidje p^ilologifd;e Silbung ber ©nm=
nafiallef)rer in Reffen fefjr ^eilfam gerauft. 3)urd) feine in baö ©ebiet ber

griedjifdjen ©rammatif einfd;Iagenben Stecenfionen , g. 8. ber 2. 2lufl. ber

griedjifdjen ©d;ulgrammatif t>on 2öil^. Säumfein (3eitfd;rift f. b. öfterr.

©nmn. 1858, 1. £ft., ©. 28 fg., ber ©djulgrammatif oon ©eorg Surtiu^,

^a^rb. 67, 35—45), burd) anbere im ^f)iIofogu§, in ben ©öttinger gelehrten

Singeigen, in ben %ai)xh. für claffifd;e Pjilot. oeröffent!id;te Sefpred;ungen

non neuen Südjern, oor attem aber burd; bie im $. 1856 in ber 28eibmann=

fd;en 33ud)f)anbrung erfd;ienenen römifdjen 2Htert^ümer (I. Sb. 1856, II. 33b.
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1862, III. 23b. 1871) Jjatte er feinen gelehrten Stuf fo begrünbet, bafj im
^. 1871 (Dftern) ber eljrennotfe Stuf an ifyn erging, an ber Seite griebr.

Stitfdfjl'S unb ©eorg ßurtiuS' bie realen Seiten ber 2lltertt)um§n)iffenfct)aft an

ber berühmten, nielbefudjten §ocf)fd()ule in Seipjig §u nertreten. @3 roar

natürlich, bafc ein ©elefjrter non ber 33ebeutung 2ubroig 2ange'§ and) orbent=

licfjeS SJiitglieb ber föniglid) färf)fifd;en ©efettfdmft ber äßiffenfdjaften rourbe.

Seipjig roar bie le^te Station ber erfolgreichen af'abemifd)en S£l)ätigfett 2ange'S.

@r fanb an ber burcf) fo grofje ^ijilologen nertretenen Unioerfität ein reifes

2lrbeitSfelb. ©nblicf) im §erbft 1874 unternahm er bie längft geplante Steife

nad) Italien, bie für ben SSerfaffer ber römifcfjen 2lltertf)ümer eine gan§ be=

fonbere SBebeutung fyaben mufjte. 9Sieneicr)t Ijatte 2. fid) burcf) Ueberanftrengung

ben £npl)u£ jugejogen; leiber fonnte er fiel) nidjt fo fronen, roie e§ rooljl

nötljig geroefen roäre, ba am 8.—9. Stooember 1876 ber Heimgang $riebrtd)

Stitfdjl'S i£)m neue ©efdjäfte braute. 2)ie ÜBtrffamfeit, bie 2. in 2etp§ig ge=

funben, fagte ifjm troij ber 2lrbeit§laft fet)r §u, fo bafj er 1875—1880 ben

§ö^epunft feiner afabemifd)en Xl)ätigfeit erreicht ijatte. 2lm 31. Dctober

rourbe er Stector ber Unioerfität unb im Sommer 1880 ernannte itjn ber

$önig non Sadjfen §um ©el). £ofratl). dlad) Stitfcfjl'S £obe rourbe 2. bie

Seitung beS ruffifdjen Seminars angetragen, bie er aber, fdron mit arbeiten

überhäuft, ablehnte, ^m grüfyjaljr 1880 fonnte 2. mit SBefriebigung bie

geier feines 25 3>aljre lang oerroalteten DrbinartatS in ber pljilofopljifdjen

J-acultät begeben, ein 33ierteljal)rl)unbert üoH non Strbeit unb reidj an 2tn=

erlennung lag Ijinter iljm. $m ^rüfjjaljr unb §erbft fuct)te er burd; @r=

IjolungSreifen feine angegriffene ©efunbljeit §u ftärfen. Dbrool feine Familie

iljn bat, fiel; non feiner amtlichen £f)ätigfeit jurüdsujie^en , fo roar ber an

S£l)ätigfeit geroölmte ©eleljrte bod; nur §u beroegen, feine ©ntlaffung aus ber

^3rüfung3commiffion ju nehmen unb für baS %ai)x 1885 einen r)alfcjät)rigen

Urlaub nadjgufudjen, um neue Gräfte für roeitereS 2Birfen ju fammeln. Stuf

feiner Stüd'feljr aber erlitt er in greiburg einen neuen ^ranfljeitSanfall, non

bem er fidj in ©ief3en unb Seipjig nid)t roieber erholen fottte. $ur§ cor

feinem eigenen Heimgang erfuhr er nod; ben am 12. Stuguft 1885 in £erm3=
borf bei ÜBarmbrunn erfolgten ü£ob beS überaus trefflichen ©eorg SurtiuS,

unb am 18. 2luguft beffelben $al)re§ fdjlojj er, non ben Seinigen unb non

allen, bie feine Sßerbienfte um bie äßiffenfdfjaft gu roürbigen raupten, tief be=

trauert, feine 2lugen. Sänge' § SSerbienfte um bie ^ItertljumSroiffenfdjaft finb

erljeblid). @r roar eS, ber, roie ©eorg ßurtiuS, eS für eine gorberung ber

SBtffenfdjaft tjielt, bie Stefultate ber oergleidjenben Spradjroiffenfdjaft and) auf

bie alten Sprachen anguroenben, bie Stecenftonen non ©. ßurtiuS' griedfjifdjer

©rammatif unb beS in^altreid^en Sud;eS ber grtecr)tfct)en ©tnmologie legen

baoon ^eugnif^ ah. 2öie grünblic^e grammatifd^e Stubien 2. getrieben Iwtte,

baS beroeifen u. a. bie beiben in ben ^aljren 1872 unb 73 erfdjienenen 2(b=

^anblungen ber pl)ilologifc^ ^iftorifö^en klaffe ber f. f. ©efellfd^aft ber 3Biffen=

fdjaften über ben Iromerifdjen ©ebraud) ber ^Sartifel el unb ei xev (dv).

Sange'S §auptroerf finb entfd;ieben bie in brei Sänben fdjon in mehreren

Auflagen in ber 2öeibmann'fd;en 33ud^l)anblung erfcf)ienenen „9tömifd;en 2llter=

t^ümer" unb niele ba§ griec^ifd^e unb römifd^e 2lltertf)um betreffenbe %b=
^anblungen unb Stecenfionen. @in roie fleifsiger ©eletjrter 2. geroefen ift, er=

fie^t man am beutlidiften auS bem bem -ftefrolog 2ange'S non ^3rof. $. %ob,.

3teumann beigegebenen 33erjeid;niffe (S. 28—33) feiner Schriften, ©ie in

jroei iBänben 1887 in ©öttingen erfd;ienenen „kleinen Sd)riften" 2ange'S

liefern ben SeroeiS non feiner grünblidjen ©ele^rfamfeit.
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Sänge: 501 aj; 2., ©crmd)fd;riftfteller unb oielfeitiger Sitterat, geboren am
7. Auguft 1832 ju 3Kagbeburg, f am 8. SDecember 1899 ju 2eip§ig, ftubirte fett

1852 j$u ^Berlin, .£>alle, ^ena unb §etbelberg 3)iatljematif, Geologie, oornel)m=
lid) aber ^uriSpruben,} unb s

$f)ilofopf)ie, unb promooirte jum Soctor in beibeu

legieren J-ädjern. Stuf bett oerfdjiebenften gelbern ber ©eleljrfamteit unb beS

AttgemeinroiffenS §u §aufe, pafjte 2. fo red)t §um 9Jiitleiter eines ^nftitutS,

roie eS Otto ©pamer'S SSerlag in Seipfjig mar, als beffen 3Äitin^oBcr, bann
£aupt 2., bei 9?amenSträgerS ©djtoiegerfolm geworben, jahrelang eine auS=

gebefynte unb erfolgreiche SBtrffamfeit entfaltet t)at. ©o r)at er aucf) groei

roeitoerbrettete SBerfagöartifel ber 33ucf)r)anblung ©pamer herausgegeben: „9tott)=

fdjilb'S Xafdjenbud) für ßaufleute" (1864—82) unb „2>ie Söelt ber ^ugenb"
(1865 ff.), beteiligte fidj übrigens aud) energifd) an ber ^ebaction oon
©pamer'S umfänglichen unb breiteft angelegten Unternehmen, bem „Sud; ber

©rfinbungen" unb bem „^ttuftrirten ©onoerfationSlerjf'on". Aujjerbem oer=

öffentliche er auf ©runb einbringlidjer ©tubten „®ritif beS geiftigen @igen=

tfjumS" (1858) unb eine „^Reue SDenfleljre" (1889), bagegen me§r populären
groeden bienftbar bie 2ebenSbilber „Abraham Sincoln" (1866) unb „$aifer
SBtlfjeltn ber ©rofje" (1888), mit festerer Sttular unmittelbar nadfj beS §errfd;er=

greifeS £obe baS fpätere officieUe ^räbicat oorroegneljmenb. S)em großen, roeit

auSgreifenben „föaufmännifdjeu herein ju 2eip§ig", als beffen erfter SSorfi^enber

er lange ^a^re gefdjicft roaltete, joibmete er eine fo betitelte Sonographie
jum SSiertelfäculum (1888). SBefonberS aber erroarb er tarnen unb (Srjre in

ber ©djadnoelt. Sange'S ^fjätißfett als ©ptelpraftifer, als Analntifer unb
$iftorifer beS ©d)ad)S reichte gleid) ausgezeichnet gerabe über bie groeite ipälfte

beS SaljrfyunbertS. ©djon 1849 grünbete er bie „9)iagbeburger ©d;ad)§eitung",

bie er mehrere ^aljre rebigirte. ©eine „Äritif ber Eröffnungen" (1855) roar

für bie moberne Analnfe baljnbredjenb. @S folgten ein „2erjrbud; beS <&d)ad)=

fpielS" (1856, 2. Aufl. 1865), in mehrere ©pradjen überfetjt, „©ammlung
neuer ©dmdjpartien" (1857), ,,§anbbud) ber ©djadjaufgaben" (1862), „$ein=

Reiten beS ©dmdjfpielS auf bem ©ebiete ber ßompofition" (1865), bie auS=

gezeichnete ©djrift „$aul 9)torpl)t). ©fijjc aus ber ©dmdjroelt" (1859, 1881,
1894 aufgelegt), bie in aller g-reunbe |>änben ift, „SDer Stifter im <Bd)ad)=

fpiel" (1881). 1858—68 rebigirte 2. rjingebungSooII baS publictftifd;e ^aupt»
organ, bie „©eutfdje ©djadjjeitung". (&v erntete mit biefer litterarifd)en 33er=

tretung beS ©dmdjtoefenS ebenfo allgemeine Anerkennung roie in ber gunftion
als „Vermalter" beS „SDeutfdjen ©djadjbunbeS", bie er, rool meljr für bittere

als für fro^e ©tunben, nod) 1894 md) .ßioangig'S Sobe felbftloS auf feine

©d)ultern naljm. ©in -fteroenleiben, baS 1896 ben fonft gät)en unb auS=

bauernben 9Jiann ergriff, fanb in füblidjen ßurorten feine 2inberung, roarf

aber auf bie güljrung ber ÖunbeSgefdjäfte feinen ©Ratten. SDaS ©djadjfpiet

»erlor mit 2. unb bem fur^ nortjer gefdjiebenen o. ^enbebranb unb ber 2afa
mädjtigfte ©tütjen unb begeiftertfte görberer, bie bcutfd;e ©d)ad)litteratur in

2. einen tljrer Säter unb berufenften Vertreter, ©ie „^Huftrirte Rettung",

beren ©djadjrubrif 2. oon SL %. ©. ^ortiuS' (1797—1862) Xobe bis ju

9tidj. 3JiangelSborf'S 9tebactionSübernal)me , oon sDiai bis @nbe 1862 geleitet

r)at
r fagt, bei irjrem SRüdblicf gelegentlid; iljrer 3000. Aufgabe, 3er. 3203

(17. 9iooember 1904), ©. 739, bajj biefer „gro^e ©dmd;tr;eoretifer, einer ber

geiftreidjften unb frudjtbarften ©djacr)fd;riftfteffer", auf allen ©ebieten beS

©djad;fpielS eine unermüblidje Sljätigt'eit entroicfelt fyabi, unb liebt „oon feinen

galjireidjen SBer!en l;ier nur baS ,§anbbud) ber ©dmdjaufgaben' unb ,^aul

9Jcorpt)r). ©fijse aus ber ©d;ad)roelt' als befonberS roert^ootte Arbeiten"

^eroor.

MUgem. bcutfdjc Söioarapljie. LI. 37
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ftacfyrufe in allen beutfdjen ©djadjjournalen unb nieten ^Tageblättern

(5. 33. „Seidiger Tageblatt" 0. 10. ®ecbr.
,

„9Mnd)n. 9ieuft. fflatyx." v.

17. $ecbr. 1899). — 9i
x

efroIog mit Vilb «Rr. 2946 ber „SHuftrtrt. Qt$."
f

©. 835 u. 847. — SebenSffigge 9)iener'§ <Sotn>erfation8lej. X, 1055 (awS«

füljrlidjer ©pamer'3 ^lluftrt. 6onnerf.=Se£. s. v.), reo bie ^Bibliographie nur
bie ©d)ad)fd)riften nennt; biefe ift aud; unnottftänbig in &ürfd)ner'3 SDtfd).

Sitteraturfalbr. s. v. (nodj braudjbar in beff. 3>Zr 99- XII u. XIII), tt>o aud;

S.'§ ^ßfeubonnme Sftac @Iean§ unb s
3)iar. ©obed fielen. 2lnonnmer StuSgug

SBetteIrjetm'§ au3 ©ottfdjatPi auSfüfjrl. 2Irtifet, Viogr. £al)rbud) u. ®tfdj.
s}Wrolog IV, 189. — Seipgiger (Erinnerungen be§ Untergeidjneten.

Subroig gränfel.
langer 2Bid;arb 2., ©djulmann, f am 10. Januar 1884. — griebrid)

Sßidjarb 2. mar am 20. 3Rai 1826 in ftrampfer bei ^erleberg, ®rei3 2Beft=

prignitj, geboren, ©ein Vater, $oad)im Sänge, mar ©djafmeifter auf bem
bortigen uon SDiöllenborf'fdjen SRittergute, ein Slutobibaft, ber feine geringe

©djulbilbung in ad)tunggroertl)em fylei^e nod; beim §üten feiner £>erbe roefent=

lid) gu ergänzen nerftanben Imtte. ©tridenb (jinter feinen ©djafen, bidjtete

er gur 3eit ber (Erhebung $reujjen§ 1813—15 patrtotifdje Sieber, bie fidj

burd) marfige ©pradje auSgegeidmet fjaben fotlen. 2lud) bie 9J?utter roirb als

tüdjtige grau non ungeroöfjnlidjer ©djärfe beS UrtfyeileS, $raft be§ SöitfenS

unb non feltener SlufopferungSfäljigfeit begeidjnet. grül) erroadjte in bem be=

gabten Änabcn ber Srieb gum Semen unb gum Seiiren. SDer DrtSletjrer,

Kantor 9Jlöf)ring, bereitete i|n mit anberen Knaben fo roett nor, bafj er nad)

abfolrtirter VolfSfdjuIe in bie Sßräparanbenanftalt 51t ^>rii$roalf, Dftprignifc,

aufgenommen roerben tonnte, non roo er 1844 gu breijäfyrigem 33efud)e in baS
non ©iefterroeg geleitete ©cminar für ©tabifdjulen gu Berlin überging. §ter

fnüpfte fid; balb ein engeres 33anb groifdjen Sef)rer unb ©dualer, bae bis gu

©iefterroeg'S £obe (1866) ftd; beroäljrte. 2)er SReifter roieS bem jungen S.

me^rfadj ^rinatunterridjt in berliner gamilien 51t unb ermatte it>n nad) ab=

foloirtem ©eminarcurfuS gum £ülfSlel)rer ber 2lnftalt. %m ©eminar roanbte

ber ftrebfame Jüngling fein ^ntereffe befonberS ber sIRat()ematif , $I)nfif unb
©eograpljte gu. 2Utd; l)örte er nebenher Verlegungen an ber llnioerfität,

g. 33. $t)t)fif bei -JftagnuS. ©tefterroeg'S (Empfehlung bradjte S. aud; Dftem
1848 nad) Hamburg, roo biefer fortan bie ©tätte langjähriger erfolgreidjer

S£l)ätigfeit als Seigrer unb @r§ter)er fanb. (Er rourbe bort guerft Seljrer an

ber fyöfyeren 33ürgerfd;ule non Dr. Slle^anber SDetmer. (Er gewann balb 3ln=

feljen unb Vertrauen. 2(uf Veranlaffung unb mit Söeiljülfe beg ^amburgiften
g-abriff)erren g-riebric^ Xraun unb feiner ^-rau unternahm er 1849 eine

©tubienreife nad^ ©nglanb, Belgien unb ben 9tt>einlanben , um (Erfahrungen

für eine ©d;ule gu fammeln , bie ^»err unb grau ü£raun für bie ^inber ber

Arbeiter be§ ©cfdjäfte§ $. ß. Wiener, an bem fie beteiligt roaren, planten.

S)ie 2lbfid)t, aud; ^ari§ gu befudjen, mufjte S. ber bort t)errfd;cnben ßtrolera

roegen aufgeben. §eimget'el)rt, erfuhr er, baf; feine ©önner ben alten $tan
aufgegeben unb g-riebrid; fyröbel nad) Hamburg eingelaben fjatten, um mit

beffen S3eivatt) eine Slnftaft für ba§ norfdjulpftidjtige 3tlter gu begrünben.

©nttäufdjt trat er nun in fein altes Verfjältni^ an ber SDetmer'fdjen &d)uh
gurüd unb bet'ämpfte anfangt in ben Verätzungen über ba§ ^.srojeft, gu benen

man ilm einlub, gröbel'g ©ebanfen. ^nbefj traf er bei einer biefer (Megen=
Reiten mit Stlroina SJtibbenborff , ber Jodjter non gfröbel'S Mitarbeiter Sßtl«

Zolin 5)iibbenborff (1793—1854), gufammen, bie ben erften non g-rau 3)ori§

SütfenS, geb. n. ©offcl, eingerid;tcten 5\tnbergarten §amburg§ leitete, unb
rourbe burd; fie balb mit grabet näljer befannt. Stafrf; noffgog fia) nun bie
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•iöanblung feiner 2Infid)ten, au§ ber er aH 2tnl)änger $röbel'§ unb aH
Bräutigam 2llroina'§ I)err>orging. 2)a§ 2ßeit)nac^tgfeft 1849 verlebte ba§ 23raui=

paar in ^eilfyau, mo 2. voffenb§ in ben bortigen $röbel'fd)en £rei3 fid) ein=

lebte. @r mar bereit, bort al§ Mitarbeiter eingutreten. Stttein biefer
sJ>lan

gerfd)lug fid), befonberS, mie e§ fdjeint, burd) ben Söiberfprud) 53arop'3,

beg 3Setter§ feiner 2llroina. — ©o galt e§, in Hamburg für ben neuen

§au§()alt eine feftere ©runblage gu fd) äffen, ©ie fanb fid), inbem 2., ber

ingroifdjen aud) bie SDoctorroürbe erlangt Ijatte, gu Dftern 1851 bie

(Sonceffion für bie Seitung einer l)öljeren Änabenfdjule erhielt unb burd)

£raun'3 nertrauert§üolle3 (Sntgegenfommen in ©taub gefegt rourbe, alles gur

rechtzeitigen Eröffnung feiner „9tealfd)ule" vorgubereiten. $n ben Dfterferien

fanb in $eill)au bie #od)geit ftatt. ©o mar benn in groiefadjer ^infid^t

Sange'3 2eben§glüd begrünbet. 2)ie ©attin beraäljrte fid) in groeiunbbreif3ig=

jähriger ©Ije al§ treue, aud) für ba§ 23eruf»roirfen itjrc§
sDianne§ nerftänbnif5=

volle ©el)ülfin, bie vortrefflid) vor allem aud) feine fanguinifdje Sieigbarfcit

gegenüber unliebfamen ©rfaljrungen gu mäßigen unb gu milbern muffte.

Ueberbie§ geroann er burd} fie an il)rem SSater für bie erften $afjre feine«

ferneren Unternehmens neben bem atlgeit getreuen 2eljrer ©ieftermeg einen

giveiten väterlidjen Seratljer. SDie ©djule gebielj unb ftanb balb in ber erften

Seilje ber l)ö£)eren ^Jkivatfdjulen, benen in Hamburg bagumal nod) ba§ gange

tvette ©ebiet au|erl)alb ber gelehrten ©djule (^ofyanneum) unb be§ 9ieal«

gnmnafiumS (feit 1834) überlaffen mar. Sänget SBemüljen, feine Slnftalt

gaiii im ©eifte ^eftaloggi'S unb ©iefterroeg'3 al§ 2eljr = unb ©rgieljungSanftalt

gugleid) gu organifiren, mar um fo verbienftlidjer , ba er bie meift in fel)r

jugenblidjem Stlter eintretenben ©ef)ülfen bei bem SRangel einer geregelten

Skrbilbung in Hamburg fid) oft erft felbft bibaftifd) unb päbagogifd) ergießen

mußte. @ine gange Steige tüchtiger ©djulmänner ift auf biefe 2öeife burd;

2. vorgebilbet morben, bie in il)tn iljren SReifter unb il)r SSorbilb verehrten

unb nod) verehren. 3eitroeilig mar mit ber ^ealfdjule aud) eine gelehrte 2lb =

tljeilung verbunben, bie für bie oberen ©nmnafialclaffen vorbereitete. @§
genüge, vorab gu bemerf'en, baj? er feine älnftalt aud) ba auf ber §öf)e gu

erhalten uerftanb, al§ nad) 1866 unb 70 in Hamburg eine ftraffere Drbnung
be§ ©djulmefenS eintrat unb mit bem preufnfdjen 23ered)tigung§roefen l)öljere

Slnfprüdje an bie S^orbilbung ber 2efjrer geltenb mürben. 33or allem be=

roafjrte S. felbft jebergeit ben 3tuf eines auSgegeidjneten, anregenben 2el)rer§.

©eine £l)ätigfeit befdjränfte fid) jebod) nid)t auf ben engeren UmtreiS feiner

©djule. 2lm SBereinSleben ber Hamburger 2el)rerroelt beteiligte 2. fid) be=

fonber§ al§ 9)citglieb be§ fd)ulroiffenfd)aftlid)en 33ilbung§nereine§, in bem feine

grünblidien, lel)rreid)en unb anregenben Vorträge ftet§ gern gehört mürben.

Defter lief? er fid) aud) im Hamburger ©d)ulblatte, bem Organe be§ ge=

nannten SSereine», werneljmen, unb roie al^ 9tebner, fo geigte er aud) als

©d)riftfteller grofje ©eroanbtljeit ber ^orm. S)a§ 3(nfel)en, ba§ er fid) in

meitem Umfreife erroarb, führte 1859 gu feiner 2Sal)l in bie SBürgerfdjaft,

ber er non ba bi§ 1865 unb nod)mal§ oon 1874 bi§ gu feinem Stöbe an=

gehörte, aud) in biefer Äörperfdjaft ein gead)tete§ 93titglieb unb ein roirffamev

9tebner. ^n bie £$afyre feiner früheren ^«S^örtgfeit gu i()r fielen bie erften

SScrljanblungen über bie gefet^lid)e Regelung be§ ©d)ul= unb ©d)ulauffid)t'§=

mefen§ in irmmburg. 2. beteiligte fid) rege an ben barauf begüglid)en £>e=

Bauen unb gehörte feit 1864 bem bürgerfd)aftlid)en 2lu§fd)iiffe an, ber ben

Don ber bamaligen
, prooiforifdien Dberfd)itlbel)örbe vorgelegten (Sntrourf be§

©d)ulgefe^e§ gu begutad)ten l)atte. @r mar groar übergeugt non ber 3{otl)=

menbigfeit fefterer Drbnungen auf biefem ©ebiete unb tl)atfräftigen @intrcten->

37*
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tron ©tabt unb «Staat, befonberg für bie allgemeine irolföbilbung. 2Bie von
einem ©djüler 2)iefterroeg'3 §u erroarten, rooltte er aber ber J-rettjett unb
/vreiroiUigf'eit nidjt meljr »ergeben all burdjau<3 nöttjig mar. £)af$ er ein

©egner be§ mit ber allgemeinen .£>eere3pfltd)t in Hamburg einsietjenben 33e=

redjttgung§roefen3 unb, roenigften§ fpäter, ein ^reunb ber allgemeinen 33oIfö=

fdjule mar, bebarf faum be3 2Borte§. SllS bte gefettfidje Regelung be§ ©d;ul=

roefenä 1870 in£ Seben getreten mar, mürbe S. tron ber Se^rerfdjaft (1873)
in bie Dberfd)ulbef)örbe geroätjlt unb fam baburdj roieber in bie 33ürgerfdjaft,

bie itnt 1880 in ben 33ürgerau§fdjuf3 roätjlte. ^n ber Dberfdjulbetjörbe ge=

I)örte er ber IL ©ection (für ba<§ fjbtjere ©djulroefen) an. ©ein politifdjer

rote fein päbagogifdjer ©tanbpunf't roar in äffen Hauptfragen ber freiftnnige

feinet Setjrerg ©iefterroeg. $n ber 33ürgerfd;aft tjielt er fidj §ur fog. luvten

<yraction, jebod; oljne feine perföntidje Ueberjeugung in einzelnen fragen ber

^arteibi^ciplin gu opfern. Slud) aU g-reimaurer tjat er biefe ©eftnnung —
nad) bem am ©rabe gefprod)enen -Diadjrufe — burd) lange unb fegenäretdje

S£l)ätigfeit al§ Seiter an erfter ©teile beroätjrt unb bei ben trübem be§

DrbenS gepflegt, ©nbttd) roar fein 23lid feine<§roeg>§ auf Hamburg, ba§ it)m

ganj gur .£>eimatt) geroorben, befdjränft. ©er @int)eit unb ©röfje roie ber

freiheitlichen ©ntroitflung ©eutfd)lanb<§ galt feine trolle Siebe, unb roarm trat

er ftetS für feine Qbee ber beutfdjen 9iationalfdjuIe in ©djrift unb ÜBort ein.

£>ies> befonberg auf ben allgemeinen beutfdjen Seljreroerfammtungen, bereu

treuer S3efud;er er roar, unb beren grof$e ©djaren er burd) fein lebhaftes 2luf=

treten unb burd; feine jünbenbe, burd) |mmor unb ©atire geroürjte, für mandje

Hörer freilid; affju roortretdje unb pattjettfdje Serebfamfeit oft unb guletjt nod)

1883 in ^Bremen tjingureij^en oerftanb. — Stuf einen roeiten Umfreiö roirlte 2.

enblid) and) alz ©djriftftetter. Nad) 3)iefterroeg'3 £obe (1866) übernahm er bie

Seitung oon beffen 1827 begrünbeter 3eitfd)rtft „Sxljeinifdje Blätter für ©rjie^ung

unb Unterricht" (^ranffurt a. M. hzi sDiori§ ©iefterroeg) unb geroann bamit
ein Organ, burd; ba<B er mandje feiner Heineren fleißigen Sirbetten r>eröffent=

lidjen fonnte. Slufscrbem beforgte 2. bie 2. Stuflage ber pabagogifdjen ©Triften
'^riebrid; gröbet'3 (1874), foroie bie sJteuI)erau£gabe ber 33üd)er feineg ner=

ftorbenen $reunbe<§ Üaxl ©djmibt: „@efd;id)te ber ©rjic^ung unb be§ Unter=
rid&iS" (3. u. 4. Stuft. , biefe Sötten 1883) unb „©efdjidjte ber $äbagogif"

(4 33be., 3. Stuft. 1873—76).
Sange'g Sebengcnbe war tragifd; unb erroeefte nat) unb fern tebtjaftefte

£fjeilnat)me. Slm 4. SDecember 1882 ocrlor er feine treuforgenbe ©attin, bie

nadj eigenem Set'enntniffe unb nad; bem 3eugniffe feiner greunbe fein guter

(Sngel unb ©d)u|geift geroefen roar. ©einer tiefen Trauer unb feinem fjeijjen

2)anfe gegen bie ©efdjiebene gab ber Sßittroer ergreifenben Slugbruct in einem

Sluffa^e ber Kljeinifdjen «lätter (1883, ©. 99 ff.). @r fanb bie «Ru&cbeS
©emütl;e§ unb bai ©leid;geroid)t be£ ©eifte§ nid;t roieber nad; biefem er=

fdjütternben 3>erlufte. ©agu fam ein übleö ©erebe gegen feine Slnftalt, in

ber Unregelmä^igfeiten bei ber ©djlufjprüfung oorgetommen fein follten, an
benen minbeftenö ber ©irector oöllig unbeteiligt roar. 2)a§ roar juoiel für
bie feit je reizbaren unb jei^t aufö äu^erfte erregten 9teroen be^ franfen

•DianneS. ©tatt bem im ^yinftern fd)letd;enben g-einbe mit feftem Slicfe

gegenüberjutreten
, fud;te unb fanb er am 10. Januar 1884 freimütig ben

Sob in einem .ßufluffe ber Stifter. Sittgemeine ^Bewegung unb roärmfte 3^^eit=

natjme an biefem beflagengroerttjen Slu^gange beö beliebten unb gead)teten Scannet
gab fid; funb. S)er S^orfi^er ber S3ürgerfd;aft fagte im ^Beginne ber nädjften

©itjung: „(&§, ift meine s
^>flid;t, beffen ju gebenfen, roa§ S. ju einem t)eroor=

ragenben 3)titgliebe biefer SJerfammlung gemadjt t;at, ber mannhaften ^raft,
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mit bei* er feiner Ueberjeugung 2lu3brud 511 oerteiljen, ber greimütljigfeit

feinet -EBorteg, mit ber er oft genug bie SSerfammlung fyin^ureifcen raupte,

ttrtb bie ung nod) oft iljn entbehren laffen werben. 2öir roerben ifm begljalb

ftetg in ©fyren galten!" dlad) ben Xagegbtättern mar ein gröfjereg ©efotgc

unb ein feierltdjereg SBegängnijs geraume 3eit in «Hamburg Tticf;t gefeljen, alg

bas Sßidjarb Sange'g am 13. Januar 1884. — @g gibt einen nerfbfjntidjen

2tbfd)luf$, bafs, roie bag 2tnbenfen Sange'g unoerfefjrt aug biefer tragifdjen

$rifig fjeroorging, fo fein eigenfteg Sebengroerf, bie Siealfdjule, nod; tjeute unter

ber Seitung feineg Sofyneg Dr. Sßidjarb Sänge blüfjt.

2lu§er nerfdjiebenen 9M'rotogen , befonberg tron falben in ben Stfjein.

Stättern (1884, III) unb fjanbfdjriftlidjen 2luf§eid)nungen t)on @. Sftub.

Scfjnitger (©igentljum beg Sdjulroiffenfd;. Sübunggüereineg in Hamburg)
metjrfad)e $riüatmittt)eitungen aug Hamburg. ©an ber.

^angcitberf: 23erntjarb oon S., rourbe (nadj bem $abingbütteter

^irdjenbud;) am 8. ^ooember 1810 in $abingbütte( geboren alg Sofyn

beg $rebigerg ©eorg Sangenbed. Wad) Seenbigung feiner Stubien in

©öttingen, roo fein Otjeim Martin ^rofeffor ber Anatomie unb ßljirurgie

mar (f. 2t. ©. 33. XVII, 664), machte er Steifen nad; granfreid) unb @ng=
lanb unb tjabilitirte fidj im $. 1836 in ©öttingen alg ^rioatbocent für

^L^nfiologie, übte gleichzeitig aber audj fpeciett cfjirurgifdje 1)3rar.ig aug. 33atb

jum @jtraorbinariu§ ernannt, fam er fedjg ^afyre fpäter nad; Äiet alg

Orbinartug für ßfyirurgie, unb roieber fedjg $>aljre fpäter, 1848, mürbe
er nad) Berlin berufen alg 9Racr)folger beg großen 9J?eifterg SDieffenbadj.

£ier mar er big gum $af)re 1882 ttjätig. 2)a 50g er fid) uon feiner

atabemifdjen Xtjätigfeit jurüd, fiebette nadj 28ie§baben über, roo er am
29. September 1887 ftarb. Sangenbed'g 22irffamfeit ift eine aujjerorbenttidj

intenfioe geroefen. 2lts Setjrer feffette er grojje Sdjaren oon 3uf)örern burd;

bie togifdje 33egrünbung feiner Darlegungen unb burd) bie reiche (Erfahrung,

alg Operateur mar er gtänjenb, fidjer unb fdjnetl, alg 2lrjt geigte er im 3Ser=

fefyr mit ben $ranfen eine ungemeine ©üte, .^ergltdjfeit unb ©ebulb. (Eine

grofje Steige non Sfettmben, bie big auf ben heutigen %aa, tuet 2lnroenbung

ftnben, tragen feinen tarnen, ber fubperioftaten unb fubfnnooiaten ©elenfrefection

Ijat er in Deutfdjlanb ein $elb erobert. 9Jiandjer anberen Operation, mie

j. 33. ber Uranoplaftif, tjat er erft bie $orm gegeben, bie fie 51t einer leiftungg»

fähigen, fo leiftunggfäfyigen madjte, baft fie überalt nerroenbet rairb. 2tudj auf

bie Ärieggdjirurgie mar er non großem ©inftu^, fjatte er bod) in oier ^-etb=

jügen (1848, 1864, 1866, 1870) alz preuf3ifd;er ©eneratarjt reicf;e ©elegen*

tjeit, §at)treid)e (Erfahrungen 31t fammeln. S. mar aber roeit entfernt baoon,

bto^ ein DJieifter ber Xedjnif ju fein, im ©egentfyeil, ftrengfte 9Biffenfd)aft(id;=

lett, tiefet (Einbringen in bie roiffenfdjaftlidjen Probleme geidjnete i()n au§.

2. mar ber erfte ^räfibent ber betttfdjen ©efettfdmft für Chirurgie unb blieb

bie§ oiete ^atjre.

SSgl. n. Sergmann, 3ur Erinnerung an 33. r>. Sangenbed, 1888.

Üongcitfdjetbt : ^ofyann Submig 2(uguft£., Sßrofeffor unb Segrünber

ber jetjt nocl; befte^enben ^-irma Sangenfdjeibt'fdje s^ertag§bud)f)anblung in

Serlin. ©erfelbe bitbet alz 9Jienfd;, ©efd;äft§mann , ©eletjrter unb 2(rbeit3=

traft eine fo eigenartige unb fettene (Erfdjeinung im 23ud;()anbet, mie i()r nur
menige an bie «Seite geftettt merben fönnen. sDJögen bie oorübergefjenben @r=

folge anbercr glängenber geroefen fein — , ber Segen biefes» arbeitSreidjen

2eben§, ba§ fo »ieten Xaufenben gugute fam, tjat nidit aufgehört, ba§ ©ute,

ba§ er, ein guter 9Jienfd;, oottbrad;t, rairb fortleben big in bie fernfte 3eit,
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unb fo roirb ber 9iame, ben ber @ntfd;lafene gu Ijotjen @l)ren unb gu fyoljem

2lnfeben gebrad;t tjat, rote fein Slnbenfen unoergänglid; fein.

@r würbe geboren am 21. Dctober 1832 gu Berlin aU ©profj eine«! feit

bem 17. $al)rb,unbert bafelbft anf affigen, au3 äBeftfalen ftammenben Bürger»

gefd;Ied)t§. 2tnfänglid; für ben faufmännifdjen SBeruf beftimmt, »erlief er

nad; bcenbigler Seljrgeit biefe Saufbaljn unb mad;te — angeregt burd) bie

Seetüre ©eume'3 — gu feiner Slusbilbung eine über 1000 3)1 eilen umfaffenbe

)yu|3reife burd; $Deutfd;Ianb, (Snglanb, ^ranfreid; unb Italien mit einem feinen

bamaligen befd;eibenen &erl;ältniffen entfpred;enben Sfteifegelb non täglid) „ad;t

guten ©rofdjen". S5>ät)renb biefer etraa ein %al)t umfaffenben SBanbergeit r»er=

uollfommnete er u. a. feine g-ertigleit im ©ebraud; be§ ^ratijöfifd&en, unb
nad; feiner Stüdfefyr fam er auf ben ©ebanfca, feinen SanbSleuten gur @r=

lernung biefer roid;tigen @ulturfprad;e eine UnterridjtSroeife gu fdjaffen, bie,

mo nötljig, ben Seljrer entbefyrlid; mad;en lönnte. 9cod; roäfjrenb feiner SDienft»

jeit beim -Dülitär ging er an bie 2lu§fül;rung biefer $>bee, unb nad) wer»

jöl;riger Nachtarbeit (bie Sagegftunben mufften gröfjientljeilg anberen Smtdtn
bienen) gab er feine fjeute ber gangen Sfiklt belannien „Unterrid;t§brtefe gur

Erlernung ber frangöfifdjen ©prad;e" b,erau§. %xo§ befdjränfter Mittel unb
trot} melfad;er 2lnfeinbung führte er bie fd;u)ierige SDrudlegung be§ 2Berf'e£

mit eifernem ^leifje unb gielbenmfster ^ä()igleit burd) unb rourbe, ba e§ il;m

nid;t gelingen rooßte , einen Verleger für feine Arbeit gu ermannen —
Dr. ^Sartrjep g. 33. (9tifoIai'fd;e 33i'd;f)anblung) gab bem ©ud;enben ba3 ein»

gefanbte üÜianufcript mit ber laionifdjen Sßemerlung gurüd: „2)a§ ift meine
Slntroort!" — im £5. 1856, in feinem 24. Seben§jat;re, fein eigener Verleger.

©omit nerbanfte S. bie SRidjtung unb ben ßryolg feinet SebenS gang

fid; felbft. £)a§ eble Streben, nütjlid; gu fein unb gu mirfen, beizutragen

gum allgemeinen ^ortfdjritt, umrbe ba<? ©lud feines Seben§.

©ie günftige 2lufnal;me, roeldje bie Unterrid;tsmetl;obe in bem lern»

luftigen SDeutfdjlanb nad; unb nad; fanb, fetjte iljren Urheber in bie Sage, fie

auf bie englifdje ©prad;e auägubeljnen. g-ür bie ^erfteUung jebe§ ber beiben

Sfikrfe galt aU ©runbfatj bie DJiitrotrfung r>on Vertretern beiber betreffenbeu

Nationalitäten. %üx bie frangöfifdjen Briefe l;atte er in feinem greunb unb
Seljrer, bem gu 33erlin lebenben ^rofeffor £ouffaint, eine trefflid;e Unter»

ftütjung gewonnen; für bie englifdjen fanb er fie in ^rofeffor £>enrt) Slonb
unb ^rofeffor Dr. r>. $)alen, Seljrern an ber föniglid; preujjifdjen ßabetten»

anftalt gu Berlin, liefen Scannern, foroie feinem nereroigten greunbe unb
©önner ^rofeffor Dr. $errig (SSorfit^enben ber berliner ©efeUfdjaft für ba§
©tubium neuerer <3prad;en) ^at S. üiel ju cerbanlen, ebenfo ben Tutoren,

roeldje bie fpäter noil;roenbig geroorbene 2luSbel)nung ber 2ouffaint=Sangen=

fd;eibt'fd;en SRetfjobe auf anberroeiiige ©ebiete, roie 2Börterbüd;er lt., förberten.

2lud; biefe finb S. fämmtlid; liebe greunbe geroorben. tarnen mie ^rofeffor

Dr. §oppe in Berlin, ^3rof. Dr. 9)iuret in Berlin, ^rof. Dr. <&aä)% in

Sranbenburg, ^rof. Dr. ©d;mi^ in ©reifSroalb, ^rof. Dr. ©anberS in

©treli|, $rof. Dr. SßiUatte in 9teuftreli£ bilben eine ^ierbe be§ Katalogs ber

Sangenfd;eibt'fd;en 3?erlagibud;l)anblung.

$ung »erheiratet, fanb er in feiner ©attin nid)t nur eine roid;tige unb
treue ©tü^e, fonbern aud; eine unermüblid;e unb eifrige Mitarbeiterin, roeld;e

iljm in ben erften befdjeibenen Anfängen feinet Unternehmend mit allen

Gräften gur ©eite ftanb. 2öie er in feiner ©attin bie liebeootlfte unb auf»

opfernbfte Seben§gefäljrtin unb 3)iutter feiner ^inber r)atte, fo geigte fid; ba§

^erl)ältnif5 gu feinem (§alb=)^ruber % ©. %. ©d;roarge in Berlin, ber in

mol)l beifpiellofer Söeife bem jüngeren S3ruber feine Sruberliebe betl)ätigte,
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als ein ibeal fdjöneS. £m gangen 2eben ftanb bem 31t fetjr rafdjcn unb Jürgen

©ntfdjlüffen geneigten 2. ber bebädjtige, raeiterfefjenbe, f'aufmännifdje Blid beS

ratfjenöen älteren BruberS gur Seite, unb nidjt nur ber Watt), fonbern aud;

bie Ijelfenbe £l;at.

$DaS jälje 2tbleben feines BruberS in notier 9tüfttgfeit unb oljne oorl)er=

gegangene ^ranfljeit mar ber letjte Sdjmerg, ber 8. traf, unb mag toofyl fein

eigenes, neun Sßodjen fpäter erfolgtes §infd;eiben befdjleunigt Ijaben.

2. mar eine burdjauS eigenartige ©rfdjeinung, ber edjte XnpuS „seit

made man" im ebelften Sinne beS 2BorteS. 3)ian mödjte ficf> gu bem 2(uS=

fprudje geneigt füllen: er fei unter einem glüdlidjen (Sterne geboren, benn

affeS, roaS er anfaßte, rourbe oon ©rfolg gefrönt, altes, rcaS er nad; bem
©runbfatje: „@rft roägen, bann utagcn" anfing, fe|te er burd; unb oollenbete

er. 21 ber roer fein ,3nfammenl)alten affer Gräfte unb Bortljeile, feine rounber=

bare 2luSnutjung ber 3eit, feine aufjerorbentlidje Befdjlagenljeit auf äffen ©e=
bieten, feine fdjarfe BeurtljetlungSfraft oon Seuten unb Berfyältniffen , feine

ßinfadjljeü, feinen brauen, go!bed)ten ©Ijarafter, feine ^tenfdjenfreunblidjfeit

unb SiebenSroürbigfeit, feine eble ©efinnung, bie #üffe feiner oäterlidjen Siebe,

feine mit bem Streben nad) Bereinfamung feltfam gepaarte 2eutfeligfeit

fennen gu lernen baS ©lud l)atte, ber trug bie Uebergeugung mit fid) t)inroeg,

bafj er einen toirflid) feltenen 3)ienfd;en gefeljen Ijabe, einen 2)iann, ber weniger

bem ©lud als bem eigenen ^leifse, ber perfönlidjen ^üdjtigfeit unb 6§aralter=

ftärte bie großen ©rfolge in geiftiger unb materieller ^infidjt gu banfen t)atte,

bie oon iljm errungen roorben finb. 2lber niemanb fdjeint eioig bie Sonne —
§ergeleib unb Ungemad) finb aud; an iljn herangetreten, unb eine infolge*

bcffen etroaS gugefnöpfte 2lu^enfeite 2angenfdjeibt'S i)at nieffeidjt oerfdjiebene

Urteile ergeugt.

$eber, bem eS oergönnt geioefen ift, bem ©afyingefdjiebenen bei feiner

raftlofen £l)ättg!eit einmal gur Seite gu fielen, toirb bie ©rfafjrung gemadjt

Ijaben, ba§ ber Berftorbcne in gleidjer 2Beife, wie er an fid; felbft bie |öd;ften

2lnforberungen fteffte, aud; ebenfo oon feinen Mitarbeitern g-reube am Sdmffen
unb Söirfen beanfprudjte. %ebeS elirlidje Streben fanb feine geredete 2ln=

erfennung unb Belohnung nid)t allein mit SBorten, fonbern aud) burdj bie %i)at.

Wad) unb nad) toudjS bie Beliebtheit ber £ouffaint = 2angenfd)eibt'fd;en

UnterridjtSmetljobe, roeldje aufjer ber ^enntnifj ber fremben Spradjen aud) bie

^enntnif; ber s
J!)cutterfprad;e in Ijotjem ©rabe fürbert, oon ^al)r gu %al)x in

einer SBeife, roie fie 2. in ber 2tnfangSgeit feines SdjaffenS raol felbft ntdjt

geahnt Ijaben mag, unb mit ooffer Berechtigung barf man Ijeute fagen, bafj

überall, mo SDeutfdje leben, ber 9tame 2. unb ber Begriff Selbftunterridjt

einanber beden.

©er üffiertl) ber Unterrid)tSbriefe liegt in bem oon 2. erfunbenen Snftem
ber 2luSfprad)ebegeidjnung. @S ift baS eingige St;ftem, nad; bem fid; ein

Sd;üler eine correcte 2luSfprad;e angeroöl)nen lann, oljne münblidjen Unter=

ridjt gu erhalten. Um biefeS Snftem weiter auSgunu^en, entwarf 2. ben

^>lan gu bem großen, in ber internationalen 2e£ifograpl)ie eingig bafte^enben

„©ncnflopäbifdjen 2ßörterbudj ber frangöfifdjen unb beutfd;en Spradje" oon

Sad)S=$ilatte. ©iefeS 2Berf ift ein Unifum in feiner 2trt, gu beffen 2luS=

fü^rung eben nur ein 2. bie Arbeitskraft, 2luSbauer unb Befähigung l)atte.

©ie £erfteffung biefeS SBerfeS !am auf über 400 000 9)iar! gu flehen. Sdjon

feine 2lnfünbigung unb bie erfte 2ieferung im $3. 1868 mufjte bie freubigfte

Xleberrafdjung unb bie gefpanntefte ©rtoartung unter ben Stubirenben ber

neueren Spradjen erregen; als aber biefe ©rroartung mit jeber neuen 2ieferung

auf baS befte befriebigt rourbe unb baS gange im Spätfommer 1873 mit ber
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21. Sieferung, ga«j nad) ben eingegangenen SSerfpredjungen , in lüdenlofer

üßoffftänbigfeit uorlag, tonnte man jtdj ber Uebergeugung nidjt nerfdjliefsen,

"bafc man |ier ein 2Berf' non ungeroöljnlidjem 3Serbienfte nor fidj tjatte. bietet

e3 bodj nidjt nur ba§ nottftänbigfte SBerjeidjnif} be§ frangöfifdjen 2öortfdjat$e§,

roeldje§ überhaupt erjftirt, e<S enthält audj bie bünbigfte Sßerbeutfdjung unb
atte für ben ©eutfdjen nur immer möglidje unb roünfdjen§roertlje ©rflärung

unb (Erläuterung biefe§ 2Bortfdja$e§ auf bem möglidjft geringen Staunte unb
gu einem unoerpltni^mäfeig billigen greife, ßurg, e§ ftettte fid) bar als ein

Sßörterbudj, roeldjeg in ^infidjt auf Stetdjljaltigfeit be§ ^nfjalteS, Ueberfict)tlid;=

feit ber 2lnorbnung, ßorrectfyeit be§ $)rudeg unb ©djönljeit ber 2tu§ftattung

attc§ ©ageroefene weit hinter fid) liefj.

2öer einen tieferen ©inblicf in bie tnpograpljifdjen SBerfftätten gehabt

f)at, fann bie ©enialität unb bie 2tu§bauer 2angenfdjeibt'3 nidjt genug be=

rounbern, mit roeldjen er bie fdjroierige Aufgabe, bie $orbe*ungen °cr 2erjfo=

grapste unb ber £npograpljie gu einem Ijarmonifdjen, bas §erj be§ £opo=
grapsen errcärmenben ©angen gu fügen, glüdlidj löfte. hiermit reifte fid) 2.

ben Ijodjragenben ©äulen roiffenfdjaftlidj unb tedjnifdj gleidj gebilbeter £opo=
grapsen an, oon roeldjen namentlidj bie ©efdjidjte ber 53udjbruderfunft im
SJtittelalter ergäljlt unb gu benen atte mit ^erefyrung emporbliden.

33ei jebem S£itelroorte be§ <5adj§=5Bittatte ift bie 2Iu§fpradjebegeidjnung

nad) bem 2angenfdjeibt'fdjen ©nftem angegeben, unb um biefe feftguftetten, liejs

2. bie einzelnen 3Börter non nier au§ nerfdjiebenen ^rooingen $ranfreidj<§

ftammenben grangofen «orfpredjen , unb nier au£ nerfdjiebenen ©egenben

£)eutfdjlanb§ ftammenbc SDeutfdje tjatten bann nad; iljrem ©eljör bie 2lu3=

fpradje feftguftetten. 33ei ber ©rudlegung biefe§ 2öerfe§ rourbe mit einer

gang aujjerorbentlidjen ©rünblidjfeit unb ©eroiffenljaftigfeit »erfahren. S)er

Umfang unb bie SSielfeitigfeit biefeg, ba§ gange menfdjlidje Söiffen berüfjrenben

2Berfe§ mürben rool ein IjalbeS ^jaljrljunbert erforbert Ijaben, £>ätte eine menfdj=

lidje straft audj ber SDrudlegung gang allein norfteljen fotten. @3 fanben fidj

nun fünf $adjgeleljrte beiber Nationalitäten (bie Ferren $rof. Dr. r>. £>alen,

fvol Dr. 9Mm, «ßrof. Dr. 9)curet, Dr. o. Siunben unb «Prof. ^arifette, atte

in Berlin), roeldje bem Sßerfaffer burdj Hebern aijme ttjeilg ber groeitcn, tl)eil§

ber britten unb vierten Sorrectur gur ©eite ftanben. 3>ier Sitteraten beiber

Nationalitäten roibmeten il)re Gräfte unau§gefe|t ber tnpograpljifdjen @arrect=

Ijeit be§ 2öörterbudje§ in ber ©rucferei felbft. ^m gangen paffirte ber ©a|,
el>e ber 23erfaffer feine ^Druderlaubni^ erteilte, eine ad)tge§nfad;e ©urd^fidjt

unb Prüfung, ba jebe ber erften, groeiten, britten unb nierten ßorrecturen

»on nier ober fünf nerfd;iebenen ßorrectoren nad^einanber gelefen rourbe.

^n feiner Sdjlufjbemerfung gu bem 2Körterbud)e burfte benn 2. im $in=

blid auf bie riefigen 2lnftrengungen , roeldje bie |>erftettung be§ üffierfeS oer=

langt blatte, fagen: ,,^m affgemeinen muffen mir bie parabor. erfd;einenbe,

barum aber nidjt roeniger roatjre 33el)aiiptung auffteffen , bafc berartige 2Berfe

fdjroerlid) ba§ 2id;t ber 2BeIt crbliden roürben , roenn jcber 2lutor oon r>orn=

herein roüfite, roeldje §ertule§arbcit er unternimmt, roiff er ernftlid) einen

Aortfdjritt ergielen, unb' nidjt einfad; ber 2luS= unb 3lbfd)reiber beg 33or=

I)anbenen fein, ©benfo roenig aber roürben 2ejifa biefer Natur einen feine

Aufgabe ernft unb geroiffentjaft neljmenben Verleger finben, roenn biefer roüfjte,

roa§ e§ tjeifjt, berartige 9Öerfe ,correct' auf ©rudpapier gu bringen, ^n ber

Negel roerben foldje SKerle root nur noffenbet, roeil fie angefangen roorben

finb, bie litterarifdje @t)re engagirt ift, £>af)re noffer 3)iüt)e unb »orbereitenber

2lrbeit »ergingen, eb^e bie gange Aufgabe gu überfeinen roar, unb roeil atte mit

berartigen Unternehmen oerbunbenen Umftänbe unb Soften eifern unb im»
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erbittlidj bte 23otlenbung erfjeifdjen. ©iefc aber roirb r>om 2httor unb ÜBer=

leger rool in ber Siegel nur burd) übermenfdjlidje 2lnftrengung, burd) @nt=
fagung ber greuben beS SebenS unb ber gamilie erlauft. $on jener Muße
unb SBef)aglid)teit, roeldje aus ber 2lrbeit einen ©enuß madjt, fann l)ier feine

Sftebe fein — fonft mürbe bie Slrbeit bie £)auer eines MenfdjenlebenS er=

forbem unb ber Anfang cor SBollenbung beS ©djluffeS oeraltet fein."

@in ^arattelroerf ju biefem berühmten Sßörterbudje »on $rof. Dr. $arl
©ad)S unb Dr. Sefaire SSiüatte bilbet baS „©ncnflopäbifcfje Söörterbud) ber

englifdjen unb beutfdjen ©pradje" tum $rof. Dr. @b. Muret unb $rof.
Dr. £). ©anberS. 9lid)t weniger als 20 ^af)re Arbeit rourben auf bie $er=
ftettung beS ManufcriptS für ben englifd)=beutfd)en Xijeil burd) £jerrn $rof.
Muret aufgeroenbet. 2)ie erfd)ienenen Sieferungen geigten benn aud), baß Ijier

ein Sßerf geboten rourbe oon berfelben phänomenalen Steicfjljaltigfeit unb ©e=
roiffentjafiiglfeit , bie baS <Sacr)g=SSiIatte

,

fdt)e SBörterbud) auSjeidjnen. $nter=

effant ift eS, bie ©ntfteljung biefeS SßerfeS unb beffen ©rudlegung gu oer=

folgen. SDaS Driginalmanufcript umfaßte 8000 engbefdjriebene Sllätter. @S
follte bereits 1890 gum SDrude gelangen: — ba ftettte fid) bie Notfjroenbigfeit

einer Umarbeitung IjerauS, roeil tngroifd)en baS „Century-Dictionary" in

2lmerifa erfdjienen mar, roeldjeS, in großartigem Maßftabe angelegt, baS r>oll=

ftänbigfte Söörterbud) ber englifdjen ©pradje bilbet. ©etreu feinem ©runb=
fatje, baS menfdjenmöglid) SSoIIfommenfte ju bieten, oereinigte ^rofeffor 2.

einen (Stab non fpradjroiffenfdjaftlid) gebilbeten Mitarbeitern, roeldje unter
£erangiel)ung aller big bafjin erfdjienenen £ülfSmittel baS Manufcript einer

grünblicfjen 2)urd)fid)t unb Umarbeitung unterzogen.

3>e nad) ber ^nbiüibualität ber Mitarbeiter ober aud) in 33eobad;tung

tedjnifcfjer 9tüdfid)ten erfolgte bie 2krtl)eilung beS ManufcriptS. $eber erhielt

gur $ett 40 ©eiten unb überarbeitete biefe nad) allen benjenigen ©eftcr)tö=

punften, meldte burd) einen bie ©inljeitlidjreit ber Seiftungen ftdjernben „2eit=

faben" foroie burd) einen ausführlichen Arbeitsplan feftgelegt mürben. SDaS
auS ben §änben ber oerfdjiebenen Mitarbeiter fjertrorgegangene Manufcript
erhielt ber Slutor gur £>urd)fid)t. £)ie gemachten 2lenberungen unb ,8ufät}e

mürben forgfam oon il)m geprüft, unb roo eS nötfjig mar, mürbe bie re=

bactioneCfe Raffung bem ©efammtdjarafter beffer, als etroa gefct;er)en, angepaßt.

©o erfcfjeint baS Sud) troij ber tuelföpfigen Mitarbeit roie aus einem ©uffe.
Mit gleicher ©eroiffenljaftigtett rourbe bie ©rudlegung beforgt. £>ie

gröbften (Sa^fet)ter mürben in einer SSorcorrectur berichtigt r bann folgte eine

forgfältige ^auScorrectur, bei ber alle Eigennamen, ^aljreSjaljIen, ^inroeife 2C.

nad)gefcf)lagen unb »erglidjen mürben. SMefe ^auScorrecturen mürben auf
gelbem Rapier abgezogen; außerbem mürben nod; 2lbjüge auf roeißem Rapier
gemalt, bie an einen großen JlreiS auswärtiger Mitlefer — ©prad;gelel)rte

beutfd;er, englifdjer unb amerifanifd;er Nationalität — nerfanbt mürben. 2)aS
eingegangene ßorrecturenmaterial raurbe nun genau geprüft unb baSjenige,

roaS eine Sserbefferung ober Bereicherung beS SöerleS herbeiführte, auf baS
oben ermähnte, fdmn burd) groci §änbe gegangene gelbe Ejemplar ber ^auS=
correctur übertragen, ©ie fo oorbereitete erftc ©orrectur ging nun an ben

3lutor, meld)em bie Aufgabe oblag, jebe @tngeid;nung $u prüfen. 2)er Slutor

corrigirte mit rotier ^inte, unb jeber (Sorrector benutzte, um bie Kontrolle ju

ermöglidjen, eine anberSfarbige Flinte. S)iefeS ©ammelfurium far) beSlmlb raol

mel)r roie eine Sanbf'arte als roie eine geroölmlidje 2)rudcorrectur aus.
sJiad;bem ber ©e^er bie ange§eid;neten ßorrecturen norgenommen l^atte,

roieberljolten fid; für bie jroeite Sorrectur biefelben Manipulationen, bie bereits

gefdjilbert finb. StuSroärtige 2efer erhielten roeiße Stbjüge, auf benen fie ifjre
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23emerfungen auesetdjneten, unb bie bann auf ben in ber ©ruderet r>erbleiben=

ben gelben Slbgug übertragen rourben. 9iad) ©rlebigung biefer groeiten @or=

rectur erfolgte bie 9knifion. ©iefe unterfd)ieb ftd) t>on ben ßorrecturen nur

baburd), ba€ bafür je 12 ©palten, ju 4 ©eiten umbrodjen, abgezogen rourben;

aud) biefe ^Reoifion ging roieberum burd) bie £änbe mehrerer Sefer. ©d;liej?lid)

rourben bie genau reoibirten Seiten ftereotopirt.

SBie geroiffenljaft cS bie SSerlagSbudjrjanblung mit ber 2)rudlegung nimmt,

beroeift bie Gorrecturfoftenaufftettung über eine Sieferung (bie fiebentc) be3
v
33turet; man finbet ba folgenbe älulgaben aufgejeidjnet:

Gorrecturen auf bem 33lei 3Rf. 979.10,

-}>lattencorrecturen = 5.—

,

©el)älter für 5 ^auecorrectoren, 2 ÜKonate . . = 2000.—,
Prämien = 65.—

,

6orrectur=^onorar für auswärtige Sefer ... = 700.—

,

^portofoften ber 6orrecturen=33erfenbungen . . 20.—

,

Sa. Wd. 3769.10.

3Han bebenfe: allein bie ßorrecturfoften für nur 104 Seiten be§ SBörter*

budje§ betragen 3769 3Hf.

%n ber $eit r>om ©ecember 1888, roo bie oorbereitenben arbeiten gur

Srudlegung be§ DJturet begannen, bx§ jum g-ebruar 1891, roo bie Ausgabe
ber 1. Sieferung erfolgte, beliefen fid) bie Soften auf 35 220 9Jif. 3)a3

Unternehmen erforberte bi3 jum @nbe be§ ^al)re§ 1894 (bi§ Sfg. 24 infl.)

290 865 SKI., fo bafc bie Soften be§ 9Jcuret bie be§ ©acb>&tllatte nod) über=

fteigen. 2)ie ^erftettung beiber SBörterbüdjer fam bemnad) auf über 1 WiU.
9)iarf su ftefjen.

tiefes Seifpiel fann rool aH einzig in ber budjrjänblerifdjen Söelt gelten,

unb man mufj bemnad; ber jßerfidjerung Sangenfdjeibt'g, bafj er bei allen

feinen Unternehmungen bie ßfyre feinet ipaufeg, bae 33eftreben, nur ba§ Sefte

ju fdjaffen, obenan ftellte, rool ©tauben fdjenten; benn ein Verleger, ber nur be§

materiellen DtufcenS falber »erlegt, läfjt fid) auf foldje Unternehmungen nid)t ein.

©o lange S. nur fein eigener Verleger (©elbftoerleger) blieb, roar e§

nad; bem oor etroa 25 2>aljren befiefjenben preufjifdjen ©efetje nid)t nötljig,

bajj er bie Cualififation eines* 23ud)l)änbler§ erroarb. 2ll§ inbeffen nun bie

2lrbeiten Slnberer ben Sangenfdjeibt'fdjen Verlag nermefyrten, muftte S. „güitf»

tiger" $>ud)f)änbler roerben unb ba§ erforberlidje (Sjamen madjen. 2ll§ Guriofum
fei erroäljnt, baf$ er in Sßreufjen ber Ie£te roar, ber biefe prefsgefeijlidje , balb

nad)t)er aufgehobene $rogebur burdjmadjte.

2lm 1. Cctober 1881 feierte S. ba3 fünfunbgroangigjätirige 33efteljen

feinet Unternehmens.

§eute gehört bie Sangenfdjeibt'fdje ÜBerlag3bud)l)anblung (beren @rjeug=

nifjc feit 1869 eine eigene, im $>. 1885 nad) einem großen präd)tigen ÜJieubau

übergefiebelte SDruderei, eine ber fdjönften unb jroedmäjjigften 33erlin3, ja

r>ietteid)t ©eutfd)Ianb§, faft au3fd)Iie£lid) befdjäftigen) ju ben Söeltftrmen beg

53ud)F)anbels, unb man fann an itjr fefjen, baf? roat)re§ SSerbienft unb roaljre

©d)affen§freube aud) iijren Sofyn finben. SDer preujjifdje ©taat tjat ba§ 33er=

bienft Sangenfd)eibt'§ burd) bie SBerteitjung be§ $rofeffortiteI§ (1874) an=

erfannt, oiele ©taaten tjaben ifyn burd) 2>erleif)ung oon Stusjeidjnungen ge=

etjrt; auf ^at)treid)en Seb^rmittelaueftettungen finb feinen 2öer!en erfte greife

ju äl)eil geworben, unb feit etroa 30 ^a()ren gehörte er ber berliner ©efett=

fdjaft für bae ©tubium neuerer ©prad)en an. 2ltte Unternehmungen, roeldje

S. auf feine Unterrid)tsbriefe folgen IieJ3 , fielen auf bem Soben ber neu=

fprad;Iid>en ^fiilologie unb bz%rvtdtzn ben 2fuebau bei, roie faum ein jroeiter,
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uöflig in ftdj abgerunbeten SScrlagS; alle tragen ben Stempel ber praftifdjen

SBraudjbarfeit unb geugen auf jeber «Seite oon einem außerorbentlidjen fyleijse,

einer grünblidjen SBeljerrfdjung be§ Stoffes, einer gerabeju phänomenalen
Cpferroilligfeit, bie atteS baran fe£te, foroeit Menfdjenrootten, Menfdjenroiffen,

Menfdjenfönnen reidjt, 23ollfommene§ ober roenigftenS ba§ gur ,3eit 33efte feiner

Strt 51t fdjaffen. 9tid;t ber (Srroerb, fonbern ba§ ^ntereffe, bie Siebe für bie

Sadje roaren ber SBerocggrunb unb bie £riebfcber jeber einzelnen Unter=
nerjmung ; ber äußere, materielle ßrfolg fam, roenn aud; nidjt immer, fo bodj

in ben meiften g-äflen t>on felbft. ©er Verlag beroegte fid) in ben 44 ^atyren

feinet 33efter)en§ in ftetS auffteigenber Stiftung unb t)at bisher nod) fein

33latt r-erramfdjt: ein ©efdjäftSerfolg, beffen fttf; Ijeutjutage rool faum eine

grocite SBerlagsftrma rühmen fann. Mehrere Unternehmungen Sangenfdjeifct'S

(jaben gang beifpiellofe ßrfolge ju r»er§eid;nen: fo r)atte eine nadj ber großen

2luSgabe be§ „(Sncnt'lopäbtfdjen SBörterbudjeS" non Sadj§=23:IIatte Ijergeftellte

flcinc 2lu§gabe nadj 15 $al)ren bereite bie 88. Stuflage erlebt, 1900 bie 125.

©ine neue (Sntroicflungsftufe be§ Sangenfdjeibt'fdjen Verlags bilbete bie

ßrroerbung ber „53ibliot^ef fämmtlidjer griedjifdjen unb römifdjen $laffifer"

(110 23änbe ober 1164 Lieferungen au§ bem ^offmann'fdjen Verlage in

(Stuttgart). SDie 2lrt unb SBeife , in roeldje biefe burdj merjrfadjen $efiij=

rcedjfel in iljrem 2lnfef)en nidjt eben geförberte 23tbliotr)ef burd) 2. roieber gu

ifjrem alten $ul)tne geführt mürbe, fanb bie ungeteilte Slnerfennung bei ge=

fammten beutfdjen 33ud)l)anbel§ um fo meljr al§ biefe JUbltotljef tljatfädjlid)

ba§ 33efte bietet, roa§ beutfdje ©elefjrte im fünfte ber UeberfefcungSfunft ge=

leiftet Imben.

%profeffor 2. mar bie Seele be§ ganzen umfangreidjen ©efdjäfts. @r ent=

raarf ben ^ßlan 3U ben roidjtigften unb größten Unternehmungen feine! ^aufel.

@r ließ für bie oerfdjiebenen Mitarbeiter feiner großen Söörtcrbüdjer „2eit=

fäben" bruden, raeldie bie ©runblage für ba§ ©elingen be§ ©angen bilbeten.

2>iefe Seitfäben forool roie aud; bie ©efdjäftSorbnung, bie nerfdjiebenen 3>n=

ftruetionen für bie einzelnen 2lbtl)eilungen feines Kaufes öcrratrjen ein Drgani=
jationStalent erften langes. 2lud; bie tedjnifdje Seitung unb ber budjfjänble«

rifdje Sertrieb gingen in allen @injell)eiten oon $rof. S. felbft au§.

Wiit feiner gefdjäftlidjen S£l)ätigfeit l)ingen bie Sßerbienfte eng gufammen,
bie fid) 2. um bie Spradjroiffenfdmft erroorben l)at. 2lud; biefe roerben feinem

9camen ein bleibenbeS el)renbe§ ©ebädjtnif} fiebern. Jpaben bod; alle, bie 33e=

jicljungeu Ijaben ju ben großen Sulturnölfem, fid; ber g-rüdjtc erfreut, bie fein

arbeit§reidje§ Seben jeitigte. 2)antbar gebenfen alle, benen bie fdjöne Aufgabe
obliegt, geiftige Mittler ber Sulturüölfer §u fein, wie feine raftlofe ©d;affen§=

fraft unb fein reger ßrfinbungigeift iljnen 2öerfe fd;uf, bie fie gu immer
l;öl)eren Seiftungen befähigten. ©0 mar er ein ftet§ treuer, eifriger Kämpfer
auf ber 23afyn bei geiftigen g-ortfdjritt3.

©urd;au§ eigenartig roar Sangenfdjeibt'S Slrt unb Seife ju arbeiten.

Sdjon au§ bem Sßorftefjenben ift erfi'djilid), baß er nid)t jum roenigften burd)

feinen eifernen
l

$U\$ unb feine unermüblidje ^flidjttreue ju fo fyofjer, aH=

gemein gcadjteter Stellung gelangt ift.

©ie ©runbfä^e, bie iljm bei feiner geiftigen Üfjättgfeit aU Dtorm bienten,

finb in ber „föunft, geiftig ju arbeiten" niebergelegt (im 1. Briefe ber fran=

jöfifd;en Unterrichtsbriefe). Seine 2lrbeit3jeit begann 5tad)t§ um 2 Urjr unb
bauerte bi§ 3)iorgen§ 9 Uljr, bann einige Stunben ber 9tul)e unb 2öieber=

aufnähme ber S£ljätigfeit uon Dtad^mittagS 2 Utjr bi§ 3lbenb§ um 9 ober

10 Urjr. 2ll§ Spredjftunbe ftanb lange 3^it im berliner 2lbreßbud) bie

Stunbe non 6— 7 Uljr frür) angegeben; er roollte fid) baburd; läftige, iljm bie
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foftbare 3eit raubenben 23efud;er fern galten. 9?on biefer ©pred;ftunbe rourbe

benn aud; niemals ®thxaud) gemadjt bis auf ben einen %aU, roo ein polnifd;er

©tubent frür) um 6 Ufjr um ein SSiaticum oorfprad).

Als bereits infolge ber unerbittlid; fortfd;reitenben $ranff)eit bie ©d;mer§en

immer unerträglicher mürben, lief$ er fid; bod; niemals oon feinem Seiben

übermannen
,

fonbern mitten in unb über ber Arbeit feijte ber Stob feinem

Seben ein ^iel- ©^ le^ter SBticf fiel nod; auf feine oon ifjm erbaute S8ud)=

bruderei, an beren gront bie $nfd;rift prangt:

„Qat ©ott für bid) bie £>änbe mit Strbeit immer coli,

Sag' mir, bu frommer Seter, rcomit er fegnen folt."

%n ©inem roerben Alte einig fein: SDie gemaltige S£l;atfraft, bie tljn be=

feelte, bie fdjönen ©rfolge, r>on benen fein raftlofeS 33emüt;en gefrönt geroefen

ift, bie $örberung, roeldje fein 2Sirfen ber ©pcadnoiffenfdjaft gebrad;t tjat,

oerbienen bie größte |>od)ad)tung ; bie Sßerfe aber, meldte 2. gefd;affen t;at,

r)aben ber unioerfetten Ausbreitung beutfct)er Sultur unb beutfd;en ©influffeS

in ber 2Belt grofje SDienfte geleiftet — fie roerben tr)n überleben, roerben feinen

tarnen ber -ftadjroelt überliefern; benn er gehört gu ben roenigen Sfienfdjen,

bie „ben SBeften it)rer $eit genug getrau".

JRad;bem bie 33erlagSbud)t;anblung unb 23ud)bruderei nad; Ableben beS

©rünberS berfelben burd; &auf in ben Sefttj feines jüngften ©oljneS, $arl 2.,

übergegangen roar, ift ein neuer Auffdnoung beS Unternehmens gu oergeidjnen

:

bie englifdjen 2öörterbüd;er oon SRuret finb oottenbet ober nähern fid) bem

Abfdjluffe, fo bafe bie bafür jäfyrlid; aufgeroanbten Soften oon 60 000 bis

75 000 9Jtf. für anbere Unternehmungen flüffig roerben, neue Unternehmungen

auf bem ©ebiete ber roid)tigeren europäifd;en ©prad>en finb eingeleitet ober

im ©ange. (Snbticr) ift beroirft roorben, bafj leine anbere $irma mel;r bie

23egetd;nung „9ERetf)obe £ouffaint=2angenfd;eibt" führen barf. Stuf bem §unba=

ment, baS ^rofeffor ©. Sangenfdjeibt gelegt l)at , roirb alfo rüftig unb in

feinem ©eifte roeiter gebaut unb man barf mit lebhaftem Qntereffe ber

weiteren ©ntroidlung feiner ©djöpfung entgegenfefyen.

Äart 3fr. $fau.
Sflltgcr: Äart 2., bitter oon Abenberg, Anatom, geboren am

15. April 1819 in 2Bien, bafelbft, bis gur Promotion 1842, aufeerbem nod;

in $rag auSgebilbet, roar bis 1850 Affiftent unb ^rofector in Söien, bann

$rofeffor ber $oologie an ber Unioerfität gu ^3eft , 1856—70 ^rofeffor für

Anatomie an ber ^ofefSafabemie, oon ba ah an ber Unioerfität in 2Bien,

roo er in ber üftadjt oom 7. gum 8. ©ecember 1887 ftarb. ©ein ^auptroert

ift fein „2et;rbud; ber foftematifdjen unb topograpf)ifd;en Anatomie", baneben

oeröffentlid;te er „©ed;S Seiträge gur Serjre oon ben ©elenfen". Aufjerbem

Ijat er gafylreidje Unterfudjungen über ben £aarroed)fet , bie kapillaren unb

ben ßiliarmuSfel ber Gepfjalopoben, über baS 2öaa)tf)um beS ©felettS, bie

33edeneingeroeibe, bie 2nmpt;gefäf3e ber Amphibien :c. publicirt.

«gl. $agel'S Siogr. 2e£. ©. 958. ^agel.
£ailQerl)an$ : $aul 2., Argt, als ©ot)tt beS gleichnamigen ArgteS gu

Berlin 1849 geboren, ftubirte bafelbft, t;auptfäd;Iid; als ©djüter 33ird;oro'S,

unb oeröffentlidjte fdjon als ©tubent eine Abtjanblung „Ueber bie Heroen ber

menfd;lid;en £>aut" (1868). 1869 promooirte er in Berlin mit ber Ziffer»

tation „Ueber ben feineren 33au ber 23aud;fpeid;elbrüfe", roibmete fid; bann

bem ©pecialftubium ber patfrologifdjen Anatomie, bereifte gufammen mit ipeinr.

Kiepert ©nrien unb ^paläftina, roobei er befonberS ber 2epra unb !ranio=

metrifdjen begro. antl)ropologifd)=etlmograpl;ifd;en ©tubien fid; roibmete. 1871

rourbe er patl;ologifd;er ^rofector in Jreiburg i. Sr., Ijabilitirte fid; bafelbft für
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patljologifdje Stnatomie, fiebelte jebod; bereite 1875 au§ ©efunbfyeitsrüdfid;ten

nad; 9)iabeira über, roo er am 20. ^uli 1888 auf J-und;al oerftarb. Sturer

ben genannten arbeiten publicirte 2. ale ,£abititatton<ofd;rtft bie 2(b(janbtung

„Heber ben 33au ber fompatljifd;en ©angltenjetten" unb bann eine ^eifye von

3d;iiften über £vltma unb Eurgebraud) in sDiabeira, ©tubien über ©d;rotnb=

fud;t unb 2cpra, fyiftologifdje Unterfud;ungen über ba§ <£>erg, bie |jaut, ben

Sau ber $nod;en unb embrnologifdje arbeiten.

Sgl. Jägers Siogr. 2er.. ©. 958. $agel.
ÜQIigl'o: ©iebrid; Sv 2anbfd;aft§maler, geboren am 1. ^uni 1819 §u

Hamburg, f am 8. 3iooember 1896 in
vDiünd;en, mu|3te trotj feiner großen

Neigung jur $unft oorerft bei einem ©tuben= unb ©ecorationSmater in bie

Sefjre unb al§ ©efelle fein S3rot »erbienen. ©od) jcictjnete er in ben ^rei=

ftunben nad; Stabirungen nieberlänbifdjer llieifter, nad) Söaterloo, ©roaneoelb

u. 21., bi<3 er nadi fünfjährigen 9Jiü£)en burd; bie trüber ^afob (1808, f 1845)

unb STcartin ©en§ler (1811, f 1881), roeld;e außer bem ©enrebilb fid; and)

mit ber 2anbfd;aft befd;äftigten, ben erften Unterridjt im 3J?aIen erhielt. Seibe

Ratten and) fd;on ©übbeutfdjlanb bereift unb raupten if)m oon ba unb ber

©tabt an ber ^far oieIe§ ju ergäben. SSorerft mußte fid; 2. freilief) mit ben
s3Narfd;gegenben §annooers begnügen, bie iljm ju feinen erften Silbern bie

Biotine boten unb aud; fpäter nod; ernftlid) befd;äftigten. Erft im ©ommer
gelang e3 i(jm nad; bem t>ielberü()tnten 3Mnd;en §u f'ommen, reo eine gute

$at)l feiner SanbSleute, roie $art 9)tarr, $onrab £off, Sidjtenfyelb, Sern(;arb

©tange u. 2(. fdjon in ooller S(;ätigfeit roaren unb nad; bem Vorgänge non

albert 3immermann unb beffen Srübern, mit 9tottmann, Ebuarb ©d;leid;

um bie Üßette im eifrigften ©Raffen fid; beroäfyrten. 2., angefeuert oon biefen

©enoffen, förberte fid; rafd), fo ba}3 fd;on 1842 eine 2anbfd;aft im $unft=

oerein angefauft rourbe. ©er llebergang mar iljm nid;t leid)t geroorben, e§

gab nod; fd;roere kämpfe unb Entbehrungen aller Strt: aber 2lu§bauer, gleiß

unb Segeifterung , ba$ aneifernbe 2>orbilb fo nieler ©leid;ftrebenben, oorauS

bie unerfd)öpflid;e ©d;ön(jeit be§ Sanbeg: ba§ aEe3 roirfte tro$ ber un=

glaublid;en Strmutl) mäd;tig jufammen auf biefe fröfjHd;e ^ugenb, bie im
fünftlerifdjen ehrgeizigen ©d;affen bie l)öd;fte Sefriebigung fanb. ©ie ober=

bairifd;e £>od;ebene mit il;ren roed;felnben Seleud;tungen unb überrafdjenben

2id;teffecten , bie l;errltd;en Sud;en= unb Eid;enroälber an ben ©elänben ber

2Bürm unb be§ ©tarnbergerfee, nod; mefjr ber 2lu3blid oon bem fd;ön ge=

kgenen Fölling unb ßberfing, roo fid; bie jugenblidje 9Jtalercolonie nieber=

gelaffen t)atte (beren ©efd;id)te immer nod; ungefd;rieben ift, rcäi)renb bie

„2ßorpgmeber" unb ,,©ad)auer" fd;on einge^enbe 3)ionograp^ien gefunben

(jaben), feffelten i^n ebenfo mächtig, roie bie Erinnerungen an bie f;eimat£)lid;e

Elbe, bie in feinen Silbern immer roieber neue ^Bearbeitung fanben. ©er
gange Ebelfinn feine§ 6^arafter§ fprid;t au§ Sangfo'g grofsartig coneipirten,

ebenmäßig burd;gebid;teten ©d;öpfungen, mod;ten e§ 2S>afferfIäd;en fein, in

roeldjen fid; ber 9Konb fpiegelt ober oon ber Sonne burd)leud;tete 2\>albpartien,

aud; bie weiten Sßorebenen mit ben fernen Sergen : immer Hingt barau3 bie

gleid;e, ernfte 9iul;e, fü^e 9Jieland;olie unb großartige 2(uffaffung ber "Jiatur,

roie in Eidjenborff's Siebern. ^m fteten äßcdjfel jroifdjen ©üb unb 9corb

liebte 2., ebenfo roie E. ©d;leid), bie Sirfung bee oon äöoltenfd;id;ten ge=

brod;enen ©onnenlid;t§ in allen möglichen Varianten barjufteEen. 2(e^nlid;e

SRotioe fanben fid; überall, ebenfo am lieblid;en E(;iemfee, roie an ben trüben

lDioorfläd;en bei ^önig^borf. !yn feiner 25>eife ein magrer ^oet entbedle 2.

in ben i^farauen, im „Engü|d;en ©arten" unb an ber £fya(fird;ner 2anb=

ftraße ben »erflärenben 3aw^r oon garben unb Sinien. 3«^ 2tbroed;§lung
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malte 2. aud) ©djneelanbfdjaften
, fo einen „Sßintermorgen" (1852), eine

„äöalbpartie im SBinter" (1853) u. bgl. £)ie neuere, coloriftifdje 9tid)tung

übte nad) @. ©d)leid)'3 SBeifpiel auf 2. bebeutenben (£influJ3, oljne tnbeffen im
(Hjarafier feiner 2)id)tungen unb in ber $einl)eit ber «Stimmung etroaS gu

änbern, aud) rourbe fein Vortrag freier unb breiter. Um fid) r>or (sinfettigfeit

unb 93tanier gu fd)üi$en, gugleid) aber au§ allen fortfdjreitenben @rfal)rungen

9Zui$en gu gießen unb fid) gu jungen, befudjte 2. gerne bie auswärtigen (£x.=

pofitionen in $ari§, Srüffel unb 2tntroerpen, roo feine Silber längft fd)on ein

eljrenbe§ ©aftred)t gefunben Ratten, ^n sDiünd)en beteiligte er fid) an allen

fragen, Gtontrooerfen unb anliegen ber ^unftgenoffenfdjaft, opferte aud) bereit*

roillig feine gute 3eit bei unbantbaren ^ängecommtfftonen unb breitgegogenen

©jungen, entgog fid) feinem magren g-reunbe ber $unft, ber neue @infid)t

bradjte ober Seleljrung roünfdjte. S5ie djaratteriftifdje @igentf)ümlid)ieit feiner

$unft befielt , roie 21. SRofenberg bemert't „in einer feinen, ftimmung»t>olIen

Seleudjtung von gebrochenem Sonnenlicht, 2lbenbrotl) ober 'JRonbfdjein". Qu
feinen -Dieifterleiftungen gehört eine „9)conbnad)t an ber (Slbe" unb „2tn ber

äRaaä bei £>ortrect)t", eine 6anal=2tnftd)t tron ©djleijsljeim, „Sonnenuntergang
im sJRoorlanb", eine Slbenblanbfdjaft au? bem altbairifdjen ^pa^pelmoor, bar=

unter aud) groei Silber in ber keuen $inafotfjef: „Partie bei sIJiünd)en" unb
ein „SBalbenbe". — ©ein flarer ßfyarafter unb ba§ neiblofe Slnerfennen

roaljrer Serbienfte gemannen bem eblen, einfachen SDiann ebenfo oiele auf*

rid)tige g-reunbe unb Sereljrer roie feine abäquate Äunft. ©en fdjönen 2eben§=

abenb be§ immer tätigen $ünftler§ trübte eine Serbüfterung be§ 2tugenlid)t§,

roeldjeg er burd) eine glüdlidje Operation roieber erhielt. 25ann gog er fid),

tactoott roie immer, mit eigenen Sd)öpfungen au§ ber Deffentlidjt'eit gurüd
unb enbete nad) turger ^ranfljeit. 2)en gangen (grroerb feinet 2eben§ ftiftete

er gur SDJündjener Äünftlergenoffenfdjaft. @in Sfyeil feiner Stubien, ©t'iggen,

3eidmungen unb Silber rourbe im Januar 1898 im 9Kündjener $unft»erein

aufgeboten, am erften S£age fd)on mar atte§ au§oerfauft unb in fefte £anb
gebracht.

Sgl. 2t. 9tofenberg, Sie 9)iünd)ener 9)ialerfd)ule, 1887, ©. 75; ba=

gegen feblt ber -Jcame in 9tofenberg, ©efd). b. mobernen $unft, 1889, unb
aud) in ber groeiten Sluflage (1894) biefeg fonft fo oortrefflidjen Söerfeä. —
%x. r-on Söttidjer, 1895. I, 809

ff.
— ©inger, 1896. 11,443 (8 Seilen!)— 9cefrolog in 9?r. 311 b. 2tUg. Stg. v. 10. 9lor>. 1896. — ÄunftoereinS*

berid)t f. 1896, ©. 77 ff.
— Settelljeim, ^aljrbud) 1897. I, 53.

$ t) a c. § o 1 1 a n b.

Sfl 9Ucca: 9t i d; a r b 2., fdjroeigerifdjer $ngenieu*, geboren am 16. Sluguft

1794 gu £enna in ©raubünben, f am 21. Sluguft 1883 in Gur. 9lt8 ber

ältefte ©oljn be§ $farrer<§ (Sf>riftian 9cicca, ber einem urfprünglid) mäl)rifd)cn

roegcn ber 9Migion§r>erfolgung auggeroanberten ©efdjledjte angehörte, roar 2.

in bem gang abgelegenen £l)ale ©afien gur üffielt gefommen, in bem ber Sater
ben ©emeinben ©afien, 9Jeufird) unb SCenna al§ ©eelforger biente. SDtit ben

Altern gog bann ber ^nabe infolge bc§ 2öed)fel§ ber Slptigfeit in bem Ser*
fe§r näljer gerüdte ©egenben, befonberS 1804 nad) g-el§berg bei ßur, roo ber

Umgang mit ber Familie eine§ bort al§ ^abrifant niebergelaffenen SBinter*

tl)nrer§ für trjrt förberlid) rourbe. 1809 begog er bie neu errichtete ßurer
®anton£fd)ule, roo bie s^>f)ilologen §olb, ber 9tector ber ©d)ule, unb Drelli

(f. 31. ©. S. XXIV, 412) il)m roefentlidje Anregung gaben; bod) gog it)rt ber

matf)ematifd)e Unterricht am meiften an. 1814 bet|eiligte fid) 2. an ber

militärifdjen Unternehmung, bie im 3)iai gemad)t rourbe, um ba§ 1797 ner=

lorene ehemalige Untertl)anengebiet6l)iat)enna für ©raubünben gurüdgugeroinnen,
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unb feine Ijinterlaffenen 2(ufgeid;nungen hierüber — ebenfo über ben am
4. Januar beS ^af)re§ gemad)ten reactionären (Staat§ftreict) gum llmfturj ber

:DJebiationSr>erfaffung — beroeifen bie ©d;ärfe feiner 23eobad;tung. 3)em folgten

roedjfelnoffe $al;re, als Dfficier in bem balb roieber entlaffenen ©djroeiger

Regiment im 3)ienfte beS Königs uon ©arbinien, ein ©tubienjatjr in Tübingen,

roo ftd) ber 5Dtatf)ematifer 93o^nenberger (f. 21. SD. 33. III, 81 u. 82) beS

jungen ÜJJianneS eifrig annahm, ein 2lufentl;alt in -Jftatlanb, roo fid; 2. als

GommiS fein 33rot erroarb , aber baneben fleifjig in ted;nifd;en unb anberen

feine 2lufmer!famfeit auf fid) giefyenben ^Dingen fid; umfal). ©nblid; erhielt 2.

1818, als bie Sllpenftra^e über ben 33ernarbino in Angriff genommen rourbe,

unter bem tüchtigen Dberingenieur ^occobeffi, einem Sefftner, Gelegenheit,

fid; 3U betätigen, 3)ie Arbeiter, bie unter 2. ftanben, gewannen ifyn balb fo

lieb, bafj fie gu ©fjren feiner ^odjjeit — eS mar 2. gelungen, bie anfänglid;e

Weigerung beS ©d;roiegertmterS, Dberften fyifcfjer, ju befiegen — am 20. Stuguft

1820 — bie 9)iinen jur Sprengung beS ©trafjentunnelS im Verlorenen 2od)

ber SSia 9JiaIa ertthiben. 3)ie Eröffnung beS 33ernarbino, balb aud; ber

©plügen=©tra£e rief grünblidjen ÜBerbefferungen ber nörblid;en 3ufaf)rtSroege,

unb für ^Brüden unb ©traftenanlagen mar 2. in ben näd;ften Qafyren in ben

Kantonen ©t. ©allen unb ©raubünben beauftragt. 3) od; füllte er nod; bie

9£otf)roenbigf'eit roeiterer ©d;ulung, unb fo ging er, fd;on 1822 SSittroer ge=

roorben, für ben äßinter 1822 auf 1823 nad; 93cünd;en, baS ir)m bie reid;Iid;fte

^•örberung bot. dlaä) feiner 3^ü(f!er)r 3um Dberingenieur beS KantonS ©rau=
bünben ernannt, entfaltete 2. oorjügltd; als beratfyenbeS 9Jiitglieb ber ©trafen*

commiffion eine umfaffenbe Xfyätigfeit; ebenfo biente er als eibgenöffifd;er

©enieljauptmann. 2Iud; auSroärtige Slufträge famen ifyrn neuerbingS ju, fo

1830, als §erjog @rnft non ©oburg fein neu gewonnenes .^ergogtljum ©otfya

mit bem füblid; r>om ÜCIjüringerroalb liegenben ©ebiete burd; eine neue ©trafje

§u oerbinben roünfdjte. 35ann folgte bie unter bem ©inbrude ber friegS=

fdjroangeren 3ett nad; ber ^ulireoolution t)on ber Xagfaftung angeorbnete

9?eubefeftigung beS SfiorbeingangeS ©raubünbenS an ber Sugienfteig , unb
arbeiten am Steine, bie fortgefetjt notl;roenbig mürben, roedten in 2. fd;on

1831 ben $lan einer ©efammtcorrection beS ©tromeS. $urd;tbare 2öafferoer=

l;eerungen im öftlid;en fc^roetgerifcr;en 2Hpengebiete, bie 1834 eintraten, riefen

neuen Unternehmungen §ur s
Übf)üIfe, unb befonberS naljm bie ©orrection beS

.ftinterrfyeinS non XfjufiS abroärtS ^af;re I;inburd; feine Kraft in Slnfprud;.

©djon im gleid;en ^a^re, in bem 2. ben fd;roei§erifd;en ^ngenieur= unb 2lrd;i=

teftenoerein begrünben Ijalf, 1837, trat er aud; §um erften 9)tale bem ©e=
banfen näfjer, für bie 33eroat)rung beS XranfitS über bie rätifd;en Sßäffe ben

2lnfd;lufj an ein jufünftig fid; bilbenbeS @ifenba§nne| nid;t gu cerfäumen,

unb gemeinfam mit bem ©t. ©affer Dberingenieur § artmann rourbe bie

2inie nad; ber alten 2lnfnüpfungSfteffe beS Sünbner 5ßer!eI)rS, 3ürid;, ftubirt.

,81t biefem 3«)ede folgte aud) 1838 eine Steife nad; Belgien unb ©nglanb.

Wnt bem ^a^re 1840 trat 2. ferner als ted;nifd;eS 9JZitgIieb in bie 2int^=

ßommiffion ein unb l^atte fortan bergeftalt an ber Söeiterfüljrung beS grofjen

2ebenSroerfeS @fd;er'S (f. 31. 3). 33. VI, 369 u. 370) fid; j« beteiligen.

9Beitere arbeiten, bie if;n in ber näd;ftfoIgenben 3^it befd;äftigten , roaren

beifpielSroeife ein 1840 übernommenes ^iroject für bie :^urageroäffercorrection,

gum Setjufe ber ©ntfumpfung beS grofjen 93ioor(anbeS an ber ©ren^e ber

Kantone 93ern unb greiburg, ein ©utad;ten für bie Xtjurgauer Regierung,

rooburd; biefe oerantafjt rourbe, für bie Slnlage beS 23obenfeeI;afenS bie fd;öne

©eebud;t oon ^RomanSljorn auSsulefen, foroie in ©raubü.tben felbft ber ©d;u^
beS burd; gelSftürje bebrol;ten 3!)orfeS ^elSberg, in bem er ^ugenbjat;re oer=
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Ie6t ^atte, bie Befferung ber ©inmünbung beg gtfuffeS 2anbquart in ben 9tl;ein.

gugleid; lehnte er Berufungen, bie iljn nad; ©otlja, nad; Bern gießen füllten,

ab, um feiner £eimatlj treu bleiben gu fönnen, wäljrenb er gern ftetg @r.=

pertifen, nad; 2Öien wegen eineg SDonaucanalg, nad; Succa gur Befämpfung
ber Ueberfd;wemmungen beg ©erd;io, folgte. 1844 unterfudjte er bie $rage
beg 2lugfluffeg ber Stfwne aug bem ©enferfee im £inblid auf bie ©efäljrbung
beg 2Baabtlänber 9tl;onetl;aleg , 1845 biejenige eineg ©cfyleufsenprojecteg für
bie 2lare in Xljun. Slttein norgüglid; concentrirte er fein gangem ©enfen unb
SBoIIen fd;on feit Beginn ber Biergigcr £>at;re auf bie ^-rage ber fd;weigerifd;en

@ifenbal;nen, wobei il;m für bie öftlid;e 2tlpenbal;n feine Bünbner Sßäffe, guerft

ber ©plügen, bann neben biefem aud) ber Sufmanier, noranftanben. %üx ben
2ufmanier fam bag ^ntereffe ^iemontg, beg $önigreid;g ©arbinten, wogegen
ber ©plügen auf öfterreid;ifd;em Territorium augmünbete, in Betraft, unb
fo ging 2. fd;on 1845 gu einer erften ßonfereng nad; Surin, unb am 28. ©ep=
tember rourbe ein Bertrag einer Borbereitungggefellfdjaft für eine (Sijenbalm

r>om Sangenfee nad; bem Bobenfee untergeid;net. 3wifd;en biefer ©efellfdmft

unb ben ßantonalregterungen oon 3Teffin r
©raubünben unb ©t. ©äffen be=

gannen nun bie Unterf;anblungen; 1846 ging 2. gum $wed einer 2lnfnüpfung
mit Baiern nad; 9Jtünd;en unb berührte auf bem Stüdwege aud; Stuttgart.

Sine Unterbred;ung bilbete bann freilid; ber ©onberbunbgfrieg r>on 1847, in

bem 2. im Danton Sefftn bem SDinifionär 2uini alg ©ented;ef beigegeben mar
unb am 17. -ftooember umfonft bem flägltd;en 9tüdguge feineg fopflofen (Sfjefö

r>or ben eingefallenen Urnern ©tnfjalt gu tfyun fud;te. Unermüblid; arbeitete

2. in ben folgenben IJaljren weiter für bag 2ufmanier=^>roject, befonberg aud;,

bafj bie nad; ßur bie @ifenbal;n bauenbe ©üboftbal;n = ©efeHfd;aft oerpflidjtet

werbe, bie (Sonceffion ber 2ufmanier=Bal;n big gur ©renge gegen Xejfin gu

übernehmen, bamit nid;t bie 2ufmanier=Bal)n gerriffen werbe; aber 1853 fiel

ber @ntfd;eib beg ©raubünbner ©rof3en Statljeg gegen iljn. 3^ar fjinberte

bag nid;t, bafj bie Kammer beg $önigreid;eg ©arbinien nod; in biefem 3 a ^re

für bie 2uftnanier=Ba(;n ©ubfibien uotirte, unb fo lam burd; ben Beitritt beg

tantong Seffin bie ßonceffion ber ©üboft=2utmanier=@efetlfd;aft big gum £erbft
1853 bennod; gu ©tanbe. 2. legte je§t feine ©teile als fantonaler Dber=
ingenieur nieber unb trat alg ted;nifd;er SDirector in bie Bauleitung ber (£ifen=

bal;n ein; aber big (£nbe 1854 nerfdjlimmerte fid; ber ©tanb beg Unternehmend
fd;on fo feljr, bajj er feine ©ntlaffung gu nehmen gewillt war. 2lud; neue

Steifen, nad; ^j}arig, 1855, wol;in Saoour 2. rief, nad; 2onbon, brad;ten feine

Befferung, unb 2. muftte bie big 1857 gum Slbfdjlufj gebrad;te tfufton, burd;

bie bie Süboftbal;n in eine Union Suisse eingegliebert unb bag 2flpeubal;n=

^roject auggefd;ieben würbe, alg gänglid; nad;tl;eilig beurteilen. 3mar
war baburd; bag 2utmanier=^roject nod; nid;t befeitigt; bod; beauftragte bie

neue conceffionirte ©efetlfdjaft , bie in bag ^roject eintrat, 2. nid;t mit ben
weiteren ©tubien, wenn aud) ber grofje Bauunternehmer Braffen, ber fid; je$t

für eine Uebernal;me beg 2ufmanier=Baueg präfentirte, beffen Erfahrungen in

feinen ©ienft gog. 1858 empfing 2. mitten in biefen arbeiten einen Befud;
ßaoour'g, ber ben 2ufmanier fortgefet^t protegirte, unb mit @ar>our reifte er

bann an ben 2angenfee. 1860 legte 2. gu ^arig feinen Bauplan einer

Gonfereng oor, unb in Surin würben bie Berabrebungen ergängt. Slber tro^

aller weiteren geitweife fdjeinbar ©rfolg oerf;ei|5enben 2lnftrengungen unb Steifen

würbe bag rätifd;e Bal;npro]ect, innerhalb beffen aud; ber ©plügen wieber, neben
bem 2ufmanier unb gegen ifjn, auftaud;te, immer mel;r gurüdgebrängt, je

ftärter bie Borfämpfer für ben ©t. ©ottfjarb, befonberg aud; im Äanton
Seffin, an Boben gewannen. Big 1867 fud;te 2. wenigfteng nod; für ben
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©ebanlen einer Bereinigung beS Sufmanier mit ber SSatjnlinie beS ©t. ©ott=

fjarb gu arbeiten; aber aud; biefeS $uftonSproject, bie $bee einer boppeU
armigen Stlpenbalm, erlag 1871, obfd;on 9)?ori£ SRol;! in ber 3tuSfd)lag geben»

ben Sitzung beS £>eutfd;en 9teid)StagS Sa 9?icca'S „im r)öcr)ften ©rabe auS=

gewidmeten unb getftreicrjen ^3lan" rüljmenb ermähnte. 2)ie oon 2. getragenen

$kojecte roaren unterlegen, unb er tröftete fid) mit „ber SBefriebigung, mit bem
Stufgebote aller geiftigen unb materiellen Gräfte für baS Befte beljarrlid; ge=

toirft unb gefämpft ju l;aben". ^nbeffen mar S. aud; in biefen $at)r§efynten

ftetS nod; mit anberen arbeiten, fo ber 2lare=@orrectton im £fjale £aSle im
Serner Dberlanb, ber Stieferlegung beS £allunler = SeeS im Danton Slargau

befdjäftigt, unb oor§üglid; roibmete er forttoäljrenb feine $raft ber burd;

Dr. SHubolf Sd;neiber betriebenen $;uragetoäffer=@orrection, beren ^auptroerl,

bie Einleitung ber Stare in ben SBielerfee, S. 1878 nod; erlebte. — S. Ijatte

ein fd)öneS unb reidjeS 5*omilienleben, menn er aud; feine gtoeite 1826 ifjm

angetraute $rau, bie £od;ter beS ^obeftaten £>öf$li in S^einroalb, 1854 oer=

loren Ijatte. SDer big gum £obe geiftig flare unb förperlid; rüftige Sftann,

ber nod) bie Urenfel um fid; fal), ftarb nad) nur turpem 2lbnel)men ber Gräfte

roenige £age nad; eintritt beS neunjigften SebenSjafjreS.

58gl. Seben unb 2Bir!en beS fdjroeijerifdjen Ingenieurs ÜHidjarb Sa 9Zicca,

auS feinen nadjgetaffenen papieren oon feiner %od)tzv ($rau 33engiger=

Sa sJ?icca) jufammengefteltt unb bearbeitet (£>aooS 1896).

Wiener oon ßnonau.
^artfd): Äarl Sluguft Sllfreb oon S. ,

geboren ju $ümmeri§ in ber

9tteberlaufifc am 17. 9?ooember 1819, f bafelbft am 11. Dctober 1897. Bor=
gebilbet gu #aufe unb in bem naljen Sudau bis 1837, ftubirte er in 23onn

unb Berlin $ura unb ©ameralia, intereffirte fid; aber aud) für ©efdjidjte,

^Ijilofopljie unb STtjeoIogie. Bon 1840 ab als StuScultator beim ^otSbamer
Stabtgertd;t , oon 1842 als ^eferenbar bei ber Regierung befd;äftigt, toarb

er 1846 Slffcffor bei ber ^oblenjer Regierung, 1848 £ülfSarbeiter im rljetni=

fdjen Dberpräfibium unb im «September im SRinifterium beS ^nnern §u

Berlin. Seit ©ecember 1848 oenoaltete er ben ^ei^er $reiS, feit 1850 als

Sanbratl). Bon Februar 1853 ah bis 1867, too iljm o. ©erftenberg=3ed;

folgte, ftanb er an ber Sptije beS Sad;fen=2lltenburger 9JtinifteriumS
, juerft,

an Stelle beS ©rafen o. SBeuft, unter £ergog ©eorg unb feit 3. Sluguft 1853
unter ^erjog @rnft. £ro$bem S. 1864 baS oäterlidje ©ut in eigene Ber=

roaltung übernommen Ijatte, fjielt er fid; bod) bis 1868 nod; oftmals in 2tlten=

bürg auf. Bielfadje 2tuSfd;reitungen ber 1848 er ©emofratie, in ber einzelne

fogar für eine tl)üringifd;e 9tepublif fd;roärmten, mahnten bringlid; an tt)at=

fräftigeS @infd;reiten beS 9)t'inifterS gegen bie fd;äblid;e 3citrtd^tung. 3)ie

^erjoglid;en Domänen mürben am 18. üKätj 1854 raieber für @igentl;um beS

^erjogS^aufeS erflärt, bod; oerblieb bie Berroaltung berfelben für bie 2)auer

ber regierenben Speciallinie bei ber ftaatlid;en g-inanjbe^örbe. ©ine neue

©erid;tSorganifation unb Strafprocefjorbnung erfolgte 1854. ©er Sanbtag

mürbe, roeil er ein neues, jeitgemäfjeS 2öa§lgefe^ ablehnte, aufgelöft. 35er

£erjog l;ob einfeitig baS SBa^lgefe^ oon 1850 auf unb [teilte mit geringer

Slbänberung baS SBa^Igefe^ ber 1831er Berfaffung roieber ^er. 2)er §iernad;

geroäljlte Sanbtag oom 23. Dctober 1855 beftätigte bieS 2öaljlgefe£. 2lm

1. 9Jiai 1857 rourbe baS ©runbgefe^ reoibirt, am 20. 9lpril 1857 mar bereits

ein ©efe| über bie ^ufammenlegung oon ©runbftüden ergangen, ©rgänjung

unb @rfa^ biefeS ©efe^eS betraf 1882 unb 1889 bie als ^ad;geometer I)inju=

gu§iel)enben Jelbmeffer. %üx alle tl)üringifd;en Staaten rouibe 1862 eine

2lUgem. beutfd^e »tograp^te. LI. 38
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©eroerbeorbnung vereinbart, bie auf ben ©runbfätjen ber ©eroerbefreiljeit be=

ruljt. $)aS allgemeine beutfdje ^anbelSgefetjbud) rourbe 1864 eingeführt, baS

2Bafferred)tSgefe§ 1865. £)ie oberften 2anbeSbel)örben würben 1866 nöttig

umgeftaltet. sDtit r>orgügIid)em $jntereffe uerfolgte 2. in bem $afjrgefynt ÜOr
bem öfterreidjifdjen Kriege bie auf ben einfdjlägigen gürftentagen unb galjl=

reiben sI>cinifterconferengen befyanbelte beutfdje Srage roegen ^euerridjtung

eine§ beutfdjen $aiferreid)eS. ^nSbefonbere ift gu erroäljnen, bafj bei biefen

3?erf)anblungen 2. öfters mit bem @rbprtngen $riebrid) uon Stn^alt gufammen=
traf, beffen Sunfd) balb bafyin ging, ben Slltenburger SOJinifter für Stn^alt

gu geroinnen, roomit £>ergog 2eopolb t>on 2lnfyatt, f am 22 -
s3Jiai 1871, im

grüfjjafyr 1868 einnerftanben roar, fo bajj 2. nadj £>effau überfiebelte. £>ergog

Srnft fdjlof} unter bem 21. $juni 1866 baS entfdjetbenbe Sünbnifj mit ßöntg
2öüljelm non ^reufjen unb trat am 18. 2(uguft bem tron ben norbbeutfdjen

Staaten mit ^reuften norläufig gefdjloffenen 33ünbnijs, fpäter bem 9torb=

beutfdjen SBunbe bei. 3Me neu entftanbenen VunbeSnerljältniffe »erurfadjten

natürlid; bem DJiinifter bebeutenbe 3lrbeit, ba bie fyeimifdjen Verljältniffe ber

©efe|gebung beS 9?orbbeutfd)en 33unbeS angepaßt roerben mußten. $uletjt roar

2. nod; mit Vorarbeiten befdjäftigt gu einem 1868 erlaffenen ©efe| über bie

ßlaffenfteuer unb claffificirte ©infommenfteuer.

©dron üor bem 28. $uni 1869 rourbe in 2lnt)alt baran gearbeitet, bie

bem Ijergoglidjen £aufe am inlänbifd)en ^rinatgute unb am anijaltifdjen ©tamm=
gut guftefyenben (SigentfyumS* unb 9iu£ungSred)te feftftetten gu laffen, nadjbem

bisher ber fyergoglidje $rk>atbefit$ unb baS «Staatseigentum gemeinfam »on
ber l)ergoglid;en ^inangbefyörbe oerroaltet roorben roar unb alle ©inlünfte mit
ben übrigen fiSfalifdjen dinnaljmen in bie 2anbeSfyauptcaffe gefloffen roaren.

2)ie SßrioatgutSmaffe unb ein aus bem SDomanium ber ©ubftang nad) auS=

gufdjeibenber £ljetl beS ©tammgutS fyatte in bie befonbere Verwaltung beS

fyergoglidjen $ibeicommiffeS übergugef»en. S)aS ©rgebnifs ber SDomaniaU
auSeinanberfetjung rourbe bereits am 25. SDecember 1871 neröffentlidjt. ,gu=

folge beS Heimganges beS 93ernburger £ergogS Slle^anber ßarl am 19. Sluguft

1863 unb beS Unfalls bei gangen 2anbeS an bie überlebenbe beffauifdje Sinie

roar gu cerfyanbeln mit ben beiben Slllobialerbinnen, ber uerroittroeten ^ringejj

g-riebrid; tron $reuf$en, SBüljelmtne 2uife, geborener $ringeffin gu Sln^alt, unb
ber ipergogin 2ßittroe ^rieberife uon Vernburg. Veibe cebirten unb über*

eigneten bie gange ©rbfdjaft mit roenigen SluSnaljmen bem $ergog 2eopoIb,

ber bie 2lblöfung ber jäl)rlid;en 9)iannIe|nSrente an bie gräflid) u. 2Beftarp'fd;e

gamilie mit einem Kapital übernahm, an beffen 3wfammenbringung beibe

drbinnen ttjeilna^men. $Da§ ^aufgelb für bie Abtretung ber 2lttobiaIerbred;te

roarb am 2. $>uli 1869 auf eine sI)iiffion Sfjaler nereinbart.

SBefonberen %Ui% roibmete 2. ber aüfeitig burdjjufüfyrenben ©parfamfeit
beS gefammten ^auSljaltS am fyergoglidjen ^ofe unb im ©taate. SDte 5?ot^)=

roenbigfeit rjtergu ergab roegen ber eben erroäljnten Ijoljen ausgaben gugleid)

bie Steigerung ber Soften ber gefammten ©taatSleitung feit bem Eintritt 2ln=

t)altS in ben 9torbbeutfd)en 33unb. @ine roefentlid)e ^»ülfe rourbe ber ©taatS=

caffe gu ttjeil in ber 3)tittiarbengeit burd; bauernb err)öl)te (^innaljmen aus bem
©algbergroerf 2eopolbSl)aII unb burd) fteigenbe ©ummen au§ ben (SinfommenS*

fteuern ber @inroof)ner. ©aburd; ermöglichte fid; mandje foftfpieüge 9ieu=

einridjtung : burd) bie ^reiSorbnung r>om 18. ^uli 1870 geroannen bie fünf
Greife, roeld;e bis baljin nur roifffürlid) gufammengelegte VerroaltungSbegirfe

roaren, erft bie ©tettung »on roirtfyfdmftlidjen communalen 3Serbänben mit

eigenem Vermögen unb felbftänbiger Verroaltung, beren Hauptaufgabe ^örberung
beS 33aueS öffentlicher ©trafen unb SKege unb Uebernat)me ber öffentlidjen
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Äranfenpflege in gemeinfamen föranfenljäufern ift. ®in ÜEßegegejetj erfriert

gum 1. Dctober 1871. Die Greife erhielten oom 24. Januar 1872 ab r;od)

bemeffene Dotationen, bie fpäter erf)ü()t rourben. 2tuf Sauten formten fjöfjere

Summen oerroanbt roerben, für $ird;en, ©cfjulen, Domänen u. f. ro, ^n
D)effau roudjS baS neue 23ei)örbenf)auS 1875 empor, baS aber 2. nidjt merjr

mit bejog, roeil er bamalS feinen 2lbfd;ieb narjm. @in §auptoerbienft erroarb

fidt) 2. burd) 2lbänberung ber alten 2anbfcf)aftSorbnung oon 1859 oom 15. ^uli
1871 ah (cf. Srenfel, £of= unb ©taatSfjanbbud) für ^n^att, 1902, ©. 198).

Die bisherigen 2lenberungen erfdjienen bis jum 19. Mai 1895. Die ©taatS=
fdjulbenoerroaltung rourbe oon 1872 ah neu geregelt. SSon befjörblidjen 3Reu=

bilbungen feit 1870 ermähnen mir bie Ueberroeifung ber ©efdjäfte beS ©taatS=
minifteriumS, 28. SIpril 1870, an ©inen oerantroortlicfjen 9Jiinifter, bem
oortragenbe Stätte jur ©eite fielen; eine 23ef)örbenbibliotf)ef erftanb 1876;
bem ftatiftifdjen Sureau oerbanft man garjlreidje 23eröffentlid;ungen über bie

auS ben SSolfSgäfjlungen u. f. ro. nadjroeiSbaren (Srgebniffe, 1872 rourbe baS

§auS= unb ©taatSardjio ju 3erbft gegrünbet als gemeinsames an ©teile ber

bisherigen (Sinjelardjioe beS 2anbeS (cf. £renfel a. a. D. ©. 208). 2luf=

fyebung ber $>agb auf frembem ©runb unb 33oben erfolgte für Deffau=$ötl)en

bereits 1870, ein 3 afl^poIiseigefe^ fcfjlofj fid) an. Söegen llnfid)err)eit aller

Erträge auS Sergroerfen rourbe junädjft auf fed)S $afjre 1871 bie Erhebung
oon minbeftenS neun ©infjeiten gur ©rgängungSfteuer angeorbnet, gur ©id;er=

ftettung beS Staatshaushaltes, Slnfammlung eines SfteferoefonbS unb §ur

2anbeSfcf)ulbentiigung burd; alle ©rfparniffe unb Ucberfdjüffe ber 2anbeS=

Ijauptcaffe. Sine allgemeine anfyaitifdje üEßittroencaffe rourbe 1872 gebilbet.

Die Seitung ber anfyaltifdjen Separationen rourbe 1874 ber ©eneralcommiffion

in SRerfeburg übertragen, unb beSfyalb bie Deffauer gleiche ©ommiffion oon
1850 aufgelöft. Die Oberleitung beS ©cfjuIroefenS übernahm oon 1875 ah

oom ßonfiftorium eine 21btf;eilung ber Regierung. Die ÜRegierungSabtrjeilung

beS Innern trat ganj an bie ©teile ber bisherigen 2lfctt)eilung beS ^nnern
unb ber ^ßolijei. Die ginangoerroaltung, bie feit 1864 ber Regierung ob^

gelegen fjatte, rourbe oon ber neu gebilbeten #inan§birection übernommen. $u
Prägung firdjlidjer Saulaften erfolgte, nadjbem biStjer in jebem eingelnen #aU
entfdjieben roorben roar, 1873 fefte Neuregelung. Sbenfo rourbe 1873 ber

ftaatlidje 2lufroanb für baS 3SolfSfd)ulroefen neu georbnet. $ur Neugeftaltung

ber gefammten föirdjenoerfaffung rourben bereits im Februar 1875 bie erften

©djritte getljan. ^irdjenrätfje unb Vertretungen ber ©emeinben rourben fo=

gieret) gerodelt, gum (Srlafj einer ©onobalorbnung fam eS aber erft 1878. Die
2JufIiebung ber 3ar)lung son ©tolgebüljren rourbe bereits im 2Rärg 1875 für
bie $eit oon 1876 ah oerfünbet. s

JJiit feinen firdjenpolitifdjen 2(nfid;ten fanb

S. feinen redeten 2lnf(ang im Sanbe. Er fiatte fid) bie oberen Seamtenfreife

fd)on feit 1873 entfrembet, roo er fie burd; Stunbfdjretben aufforberte, Ritter

unb Präger ber ftttltdjen %bzzn ttT» ©taate mit ir^m gu fein, bem SSolfe buref}

pflichttreue, 2lnfprud)S(ofigfeit unb fittlidje Integrität ooranjuleud)ten unb fo

ber dntftttüdjung im 3Solfe entgegenzutreten, ©o burd) ftarfe ©egenftrömungen,

foroof)! bei §ofe, als bei ben ©taatSberjörben, faft ifolirt , nafym er feinen S(b=

fd;ieb unb jog nad) ^ümmeri^, roo er 1897 audj feierlidj beigefetit rourbe.

2öegen feines eblen ©inneS, feiner ftaatSmänmfdjen Umfid;t unb 2lrbeitS=

freubigfeit ift il)m in 3lnl)alt eine banfbare Erinnerung gefidjert, gumaf fein

perfönlidjer 3Serfef)r i^m oollfte §od;ad)tung einbradjte.

f %. Äinbfd;er.
Vafaul?: 2lrnoIb oon S., geboren 1839 gu Äaftellaun im |>unSrücf,

roanbte fid; nad; 2(bfoloirung beS ©omnajiumS guerft bem 33ergmannSfad;e
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gu. 2US er ober mit 22 ^aljren auf bie Uniocrfttät tarn (guerft nadj 33omv
fpäter nad) Berlin), gogen ifyn SJuneralogie unb ©eologie fo feljr an, baft er

nad) ©rlangung beS 3>octorgrabeS (1865) unb weiteren ©tubien in grantreid»

fid? 1868 an ber Unioerfität in Sonn als ^prioatbocent fyabilitirte. £ier oer=

öffentliche er unter anberem feine „$etrograpl)ifd;e ©tubien an ben oultam=

fd)en ©efteinen ber 2(uoergne", 1868—1872 (31. ^aljrb. f. Min.) unb bie

„(Elemente ber $etrograpl)ie", Sonn 1875. ^n biefem ^a^re erhielt er einen

Sftuf als a. o. ^rofeffor für Mineralogie nad) SreSlau. ÜReben einer Steige

fleinerer mineralogifdjer arbeiten oollenbete er fjier ben „2letna, nad; ©art.

t>. 2BalterSl)aufenS nadjgelaffenen Manufcripten felbftänbig fyerauSgegeben,

bearbeitet unb oollenbet". 2 Sbe., Seipgig 1880. ^m gleiten $afyre ging er

als orb. $rofeffor für Mineralogie unb ©eologie guerft nad) $iel unb bann

nad; Sonn, too er bis gu feinem 1886 erfolgten £obe oerblieb. 2US Seljrer

unb 9tebner mar er feljr anregenb unb bei (Stubenten roie Säten beliebt, als

©eleljrter unb gorfdjer »off @ifer unb Sielfeitigfeit, unb er mürbe fidler

nod) SebeutenbeS geleiftet Ijaben, roenn it)n nidjt ein £ergleiben plö^lid) unb
unermartet hingerafft tjätte.'T.;, 21. 9tot§plelj.

Sdtcnbotf: Sodann Jriebrid) SCljeobor S., ©ermanift (^l)ilolog), ge=

boren am 6. 9?ooember 1831 g-u 9kuftreliij, f am 1. Mai 1898 gu ©djönberg

in Medlenburg=©treli$. S. mar ber ©ofjn eines $ammer= unb ©onftftorial*

Rebellen in 9ieuftreli|. 9iad)bem er baS bortige ©omnaftum burdjgemadjt

Ijatte, ftubirte er oon MidjaeliS 1849 bis Dftern 1853 in ©öttingen clafftfdje

$l)ilologie unter @rnft o. Seutfd) unb $riebrid) Üßilljelm ©djneibeioin. ^Darauf

fanb er als §ülfSleljrer am ©omnafium feiner 95aterftabt Sefdjäftigung, oon

meinem er Dftern 1860 in gleicher ©igenfdjaft an baS ©omnafium $riberi=

cianum gu ©djroerin übertrat. £>ier rourbe er ^o^anniS beSfelben ^afyreS

gum orbentlidjen Seljrer unb MidjaeliS 1869 gum Oberlehrer ernannt. $n=

groifdjen nerliel) iljm bie pl)ilofopl)ifd)e ^acultät ber Unioerfität Sftoftod bie

£)octonoürbe. Dftern 1893 in ben 9tul)eftanb oerfe^t, fiebelte er nad; ©djön=

berg über, roo er an ber oon feiner £odjter begrünbeten Mäbdjenfdjule nod;

bis an feinen %oh einigen llnterrid)t erteilte.

Dbgleid) £. gum claffifdjen $I)iloIogen oorgebilbet mar unb t)auptfärf)Iicr)

in ben alten ©pradjen unterridjtete, fo betätigte er fid; bod) in feinen 3at)l=

reidjen ©djriften, bie allerbingS meift non fleinerem Umfange finb, auf bem
©ebiete ber beutfdjen $l)ilologie. $or allem mar er um bie ältere ©prid;=

roörterlitteratur bemüfyt unb geigte babei ungetoöljnlidje Selefenfjeit ,
großen

©dmrffinn unb peinliche ©enauigfeit. £)ierl)er gehört gunädjft baS 2Berf:

„2lgricoIa'S ©pridnoörter, iljr Ijodjbeutfdjer llrfprung unb t£»r ©influft auf bie

beutfcfyen unb nieberlänbifdjen ©ammler, nebft fritifdjen SBemerfungen über

bie ©prid)mörter unb ©pridjnuirterfammlungen ber ©egenroart" (1862), bem
fpäter „2. v. ^affaoant gegen 2lgricola'S ©pridjroörter" (1873) folgte. 3)ann

lieft S. eine mit fritifdjem 9?ad)roort begleitete SluSgabe oon Midjael 9ieanber'S

beutfd)en ©prid;roörtern (1864) erfd;einen. ©ein ^auptmerf ift aber „©ebaftian

Jyrand'S erfte namenlofe ©pridjroörterfammlung com ^aljre 1532 in getreuem

2lbbrud, mit (Erläuterungen unb cultur= unb litterargefdjidjtlidjen Seilagen"

(1876), roeldjeS bie ^arattelftellen auS Slgricola foroie aus ber unter $rand'S
tarnen 1541 neröffentlidjten groften ©ammlung enthält, unb roorin ber Se=
roeiS geführt roirb, baft fdjon jene erfte oon ©genolff in ö'rQ»Jfwrt «• 2K- oer=

legte ©ammlung ©ebaftian ^-rand gum Serfaffer ^at. 2ßeiter gehören ^ier=

t)er : „^unbert ©prüdje Sut^erS gum alten Seftament in fyocfybeutfdjer, nieber=

beutfdjer unb nieberlänbifdjer Raffung auS ben Driginalbruden auSgeroä^lt
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unb mit erläuternben 3ufä£en begleitet" (1883J, unb: „Seffing'S Rame unb
ber öffentliche Sftifcbraud) beffelben im neuen beutfdjen SRetcf). (Sin urfunblidjer

DtfadjroeiS in SSerbinbung mit ber Sefeitigung ^afjlreid^er, feit einem sUtenfdjen=

alter roieberfefyrenber ^-eljler unb Jrrtljümer über ©prüdje ber ReformationS*

§eit" (1886). — 2tn jroeiter ©teile finb Satenborf'S föörnerfdjriften ju nennen :

„2luS £f)eobor Äörner'S s
Jtad)IaJ3. Sieber= unb SiebeSgrüfje an Antonie

2(bamberger. $um erftenmal nollftänbig unb getreu nad) ber eigenfjanbigen

Sammlung beS "DidjterS herausgegeben" (1884, 2. Aufl. 1885); „%$. ßörner'S

fieben Surfdjenlieber aus greiberg, Seipjig unb 2öien. 3um erften 3JlaIe in

urfunblidjer breite nad) ber eigenen $anbfd)rift bei 1)id)terS herausgegeben"

(1886); „£f)eobor Körner in ^ecflenburg" (1890); ,,$riebrid) görfterS

Urfunben=$älfdmngen jur ©efdjidjte beS JafyreS 1813 mit befonberer S3e=

rücffidjtigung auf %%. Römers Seben unb $id)ten" (1891). — drittens finb

jroei Reuterfdjriften ju ermähnen: „3ur Erinnerung an %xi% Reuter. 23er»

fdjottene ©ebidjte ReuterS nebft üolfStfyümlidjen unb roiffenfdjaftlidjen Reuter=

©tubien" (1879), unb: „Karl £orn, ber ©tifter ber Skutfdjen Surfdjenfdjaft,

unb .Jpeinridj ©efelliuS, bie SieblingSlefjrer Jyrttj ReuterS. Siograpfjifdje W\t-

tfyeüungen nebft ungebrucften Briefen unb £>id)tungen ReuterS" (1881). —

•

2)aj5 2. ein großer Kenner beS Rieberbeutfdjen mar, baoon j$eugen bie brei

©Triften: „3ur Kritif unb Erflärung beS Reinefe 93oS" (1865), „3u Saurem*
berg'e ©c^erjgebidjten. ©in fritifdjer Seitrag gu Sappenberg'S Ausgabe"

(1875), unb „Rieberbeutfd) unb Reubeutfd;. Offener Srief an Ebmunb §oefer"

(1879). — Enblid) rühren, con einer großen Angafyl Seiträge §u oerfd)iebenen

3eitfd)riften unb Leitungen abgefeljen, nod) folgenbe Seröffentlidjungen auS

Satenborf'S Jeber fyer: „Sebastiani Franci de Pythagora disputatio illustrata"

(1868); „Sefyrer unb Abiturienten beS ^ibericianumS in ©djroerin oon 1834
bis 1874. Ein Seitrag jur ©tatiftif unb @ulturgefd)id)te aus 9Jiecflenburg"

(1875); „^ubliciftifd^e 2ßat)rl)eitSliebe. Erfahrungen unb 3Jiittr)eilungen aus
bem neuen Steige. Rebft einem antifocialiftifdjen unb antipapiftifdjen An*
Jjang" [mit eingeftreuten ©ebidjten] (1877); „SDrei Kaiferreben bei Jubeljahres

[11. Juni 1878 bis baljtn 1879]. Jm öffentlichen Auftrage gehalten §u

©djroerin in 'Dcecflenburg" (1879); „Ad)t Sutfyerfragen auS alter unb neuer

3eit, nebft Seiträgen gu ifjrer Söfung" (1883); „AuS ber 3ett für bie $eit.

SBaterlänbifdje 2)id)tungen auS 9Jcecflenburg" (1883). 2)aS guletjt genannte

Sud) beftefyt auS unbebeutenben ©elegenfjeitSgebidjten, roie überhaupt bie 2)id)t=

fünft beS fo nerbienten ^olfloriften fdjroadje ©eite mar.

^einrtd) Älenj.
Vattltiamt : Julius S., f am 19. 2luguft 1898, ©djulmann unb etafftfd^er

^ilolog. ^arl 3fuguft Julius 8. rourbe am 4. 3Kärj 1818 in ©oSlar am
Jparje geboren, ©eine Eltern roaren ber Kaufmann 2attmann unb beffen

©attin, geb. Sieroeg, eine ^PfarrerStod)ter , beren Einfluß ben Erftgeborenen

»on frü^ auf für baS ©tubium ber SC^eologie beftimmte. £)a in ©oSlar

bamalS fein ©nmnafium beftanb, fam biefer mit groölf Jahren in baS §au£
feines D^eimeS, beS mit einer ©djroefter feiner Butter ner|eiratf)eten ©eminar*
birectorS Sreberloro ju ^alberftabt. Er befugte baS bortige ©pmnafium
unb feit £erbft 1833, mit bem in Dufjeftanb tretenben D^eime bortfjin über=

gefiebelt, baSjenige gu Slanfenburg im ^»arge, legte aber ^erbft 1837 bie oor

furjem im Königreiche §annot)er eingeführte Reifeprüfung, um für ben

^annöoerifdjen ©taatSbienft gefiebert §u fein, in ©öttingen unter bem $)irector

?yerbtnanb 9tanfe ah. ÜBäljrenb beS nun folgenben tljeologifdjen ©tubiumS
in ©öttingen , roo er baneben aud; p^ilotogifdje Eottegien bei Dtfrieb SJtüffer

unb pbilofop()ifd)e bei ^erbart unb ^einrid) Ritter befudjte, unb feit Dftern
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1839 in $ena lernte er ©traufj' Seben $>efu fennen unb rourbe burd) biefe

Seetüre in feiner anerzogenen $römmigfeit unb tl;eoIogifd;en 2lnfid;t berart

erschüttert , bajj er befd)lofj, auf ben 23eruf eines lutf)erifd;en ©eifttidjen gu

nergid)ten. Sude in ©ötttngen, 33aumgarten=@rufiuS unb £afe in $ena oer=

motten nid;t, iljn auf anbere ©ebanfen gu bringen. 3roar fefyrte er nadj

halbjähriger Unterbrechung, tr>äl;renb beren er bafyeim baS burd» ben %ob beS

SkterS »erroaifte ©efdjäft oerroaltete, Dftern 1840 nod; als S£r)eolog nad;

©üttingen gurücf unb beftanb 1841 baS erfte tt)eologifd;e ßjamen in §an=
nooer (Examen praevium), beantragte aber felbft fdjon 1842 als |jauSler)rer

in üBietje bei Seile gu großer SBetrübnifj feiner Butter bie ©treidjung feines

ÜtamenS auS ber Sifte ber tljeologifdjen ßanbibaten. §erbft 1843 begog er

nod;malS bie Uninerfität ©öttingen gum ©tubium ber ^Ijilologie , baS er,

befonberS unter $arl ^riebrid; ^ermann, bis §erbft 1846 eifrig betrieb unb
bann burd) bie roofjlbeftanbene Dberlel;rerprüfung abfdjlof}. 2luS ber ©tubien=

geit begleitete iljn ins Seben treue, bis gum Xobe fortgelegte $reunbfd;aft mit

ben $f)üologen |>einrtd; SMetrid; Füller (f 1893) unb Subroig Sänge

(f 1885), foroie mit bem als ^nmnologen bekannten fpäteren $aftor 2öenbe=

bourg gu Seroe=Siebenburg, ber gleid; ifym baS Sllter r>on adjtjig l^aljren er=

reichte unb if)tn tro£ roefentlid) oerfd)iebener tr)eologifd;er, politifdjer unb
fird)lid;er ÜRid;tung ftetS treu oerbunben blieb. UebrigenS fam, um baS t;ier

oorroeg gu nehmen, aud; S. felbft oon feinem jugenblidjen @r,treme burd)

fpäterel tieferes ©tubium unb prafttfct)e ©rfaljrung aud) im eigenen §aufe
balb gurüd unb gelangte, ofyne je auf baS 9fted)t freier l;iftorifd;er ^ritif gu

t>ergid;ten, gu roarmer ©d)ä|ung beS @l)riftentl)umeS als roid;tigften #actorS

ber mobernen Gultur roie aud) beS firdjlidjen ©emeinbelebenS als gegebener

Duette beS gefunben religiöfen ©mpftnbenS für ben (Singeinen, befonberS für bie

^ugenb. 33egeid;nenb fagte er rool;l fpäter , in bem ungern übernommenen
9MigionSunterrid)te l)ätte anfangt nidjt er ben ©cfyülern, fonbern l;ätten biefe

ifjm Religion gelehrt, ©benfatti auS ber ©tubiengeit fd;on ftammte Sattmann'S
reges patriotifd;eS unb politifd;eS ^ntereffe. ^n $ena Ijatte er fid; lebhaft

ber 23urfd;enfd;aft angefd;loffen unb bie in i^r l;errfd;enben $been in fid; auf=

genommen. 3)em „gangen $>eutfd;Ianb" galt fortan feine Siebe berart, bafi

eS if)m 1866 Ieid;ter raarb, al§ manche g'reunbe oerfte^en fonnten, ben 3U=

fammenbrudj be§ Königreiches ^annooer aU notljroenbigeS Dpfer für bie

kräftigere Einigung ber beutfdjen Nation ju nerfte^en unb §u oerfd^merjen.

©eine politifd;e 2lnfid)t fanb er fpäter am beften nertreten in ber national«

liberalen Partei, ber er 1866 aud; förmlid) beitrat unb fortan treu blieb,

roenngleid) feiner gangen ©igenart nad; burd;au§ nid;t als ^afager hzi allen

^3arteibefd;lüffen unb politifd;en Stellungnahmen.

©eine erften ©d;ritte inS praftifd;e ©d;ulleben mad;te S. in ©öttingen

Dom §erbft 1846 bis gum 1. ^uli 1848 als SDUtglieb beS com 2)irector Sluguft

©efferS geleiteten päbagogifd;en ©eminarS unb in ©tabe bis
(

üRid;aeliS 1849
als aufterorbentlidjer ^ülfSle^rer roäljrenb ber ^Beurlaubung beS bortigen ßon=
rectorS, fpäteren ©irectorS ^la^ gum fyranffurter Parlamente, ^m 9)Järg

1847 rourbe er 2)octor ber ^^ilofop^ie mit ber ©iffertation : „Ciceronem
orationis pro Archiä poetä reverä esse auetorem demonstratur", bie er bem
Dl;eime Sreberloro gueignete. ^n ben ^aljren 1848 unb 1849 beteiligte er

ftd; mit jugenblid;er Seb^aftigfeit unb, roie ruhigere 33eobad;ter urteilten,

etrcaS gu ftürmifd) am f»od;roogenben politifd;en Seben. 2lud; in ben 58ereinS=

beftrebungen ber Se^rer l)ör)erer ©djulen im §annouerifd;en für beffere @e=
ftaltung beS ©d;ulroefenS unb SBefferfteHung ber Se^rer fpielte er als einer

ber ^üljrer unter ben Augenblicken feine SRoEte. Wlit bem 1. $>o"uar 1850
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trat er, nunmehr als Jpülf€le[)rer (Sottaborator) angeftellt, an baS ©tjmnafium
gu ©öttingen gurüd, bem er jroangig $al;re feiner beften ^raft roibmete. $m
siluguft 1850 ftarb feine üDiuiter.

s

)lad) mandjer Sorge um baS berufliche

Jortfommen beS unruhigen SofmeS l;atte fie nod) ben £roft erlebt, ilm in

©ötttngen in einem frieblid;eren tfafyrroaffer felbft jtt fel;en. 9?id)t erleben

burfte fie feine Verlobung unb 33erf;eiratl;ung (1851) mit 2tugufte ©rotefenb,

ber ftattltd;en £od;ter beS früljoerftorbenen ©öttinger ©nmnaftalbirectorS

Stuguft ©rotefenb (1798—1836). £)aS reine ljäuSlid;e ©lud, baS biefer @§e=
bunb begrünbete, mürbe nur burd; $ranfl;eit ber ©attin getrübt unb burd>

beren frühen Stob (1861) jerftört. Sie fjtnterliefe einen Soljn, ber bem $ater

in ber SerufSroal;! folgte unb jetjt als ^rofeffor in i^Ifelb lebt.
s
)cod) jäljer

enbete ber jroeite @l;eftanb 2attmann'S. Sie groette tfrau, Gümilie «jpilbebranb

auS OJtünben, eine nafye g-reunbin ber erften, bie 2. 1863 fyeimfüljrte , ftarb

bereite im -Konember 1864, nadjbem fie furj guoor iljm ben groeiten Soljn

geboren Ijatte, ber fpäter bie rid;terlid;e Saufbafm einfd;lug. 2. blieb fortan

SBittroer. SBefonberS roid)tig rourbe eS für 2., bafs er in ©öttingen feinen

alten -Jreunb §. 2). Müller miebertraf, ber tton pf;ilologifd;=roiffenfd;aftlid;er

©runblage auS eben begonnen fjatte , feinen griedjtfcrjen Unterridjt in neuer

üßkife §u geftalten. 2. , ber fid; gern bei Müller'S Ueberlegenljett an pl)tlo=

logifd;er Schulung 9tatt)§ erholte unb burd; bie ^erbart'fdjen Srabitionen beS

©öttinger ©nmnafiumS of>nef;in §u ernfterer ©infeljr in metl)obifd;er £infid;t

angeregt mar, übernahm 1854 oon feinem ^-reunbe ben grunblegenben

gried;tfd;en Unterricht unb ging nid;t nur mit aller 2Bärme auf beffen

neue $been ein, fonbern brang aud; barauf, in gleidjem «Sinne ben lateini=

fdjen Unterricht anjufaffen , unb fudjte in tl)eoretifd;em 9tad;benfen roie

prafiifdjer 53eobad;tung bie tieferen unb tiefften SßBurjeln biefer oon beiben

Männern als notfyroenbig ernannten unb als nütjlid; erprobten Reform §u

ergrünben, ja bamit baS ©ange ber ^öiettjobif beS ©nmnaftal* unb beS Ijöljeren

Unterrichtet überhaupt in richtigen 3ufammenf;ang ju bringen. So erroudjS

aui bem täglichen SSerfefjre beiber #reunbe bie gefammte pl)ilologifd;=metf)obifd)e

Sdjullitteratur, bie anfangs it)re tarnen oereint unb meljr unb meljr ben

•Kamen 2attmann in ben roeiteften Greifen beS tjötjeren SdjulroefenS befannt

machte. Füller nämlid) intereffirte fid; perfönlid; nur ober faft nur für bie

roiffenfd;aftlid;e Seite ber Sad;e unb überlief bem Mitarbeiter gern bie &er=
antroortung für bie eigentlich fd;ulpraftifd;e, ber gerabe beffen glüfjenber Sifer

galt. £)od) eS tnufe auf 2attmann'S litterarifd;e SCljätigfeit nod; nad;£;er

befonberS gurüdgeblidt roerben. §ier mag bal;er gunädjft ber äußere ©ang
feines 2ebenS gu @nbe geführt werben.

2attmann'S reifenbe £üd;tigfeit im praftifd;en 2e()ramte unb ber Srnft,

mit bem er fid; an ber tf;eoretifd;en (Erörterung ber im Sd;mange gefyenben

Sd;ulfragen ber 3eit beteiligte, mufjte bie Slufmerffamf'eit ber Ijöljeren Sd)ul=

beworben erroeden. 3>m $. 1868 raurbe ifjm eine SDirectorftette angeboten,

^nbefs ber regelmäßige ©ebanfenauStaufd; mit s3JiüKer unb bie gemeinfame Slrbeit

an ben Sd;ulbüd;ern, roie ©öttingen überhaupt mit ben «ipülfSmitteln, bie cS bem
©elel;rten bietet, aud; ber leicfjte 9Serfet)r mit bem befreunbeten Verleger

^. Stupred^it, baS alles roar il;m fo anS §erj geroad;fen, bap er ablehnte.

Slber ber ^immel über il;m umroölfte fid; balb nad;^er. 2)en auSgefprod;enen

3Bunfd; jOiütter'S unb 2attmann'S, gur Sefeftigung it)rer
sD('et^obe einige

3al;re ben 2lnfangSunterrid;t im 2atetnifd;en unb ©ried;ifd;en felbft übernehmen
ju bürfen , rooffte ber fonft beiben altbefreunbete 3)irector Julius Sd;öning
nid;t gewähren. 9Jt'an ertji^te fid; gegeneinanber. 9ßar 2. bereits burd;

Ueberarbeitung reizbar geroorben, ober roar feine ^eigbarfeit Jolge biefer
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2krl)anblungen, furg es fam 511 einer 23efd)roerbe über ben SMrector, mit ber

S. 00m Ijannonerfdjen $romngialfd)ulcollegium unb nom 9JUnifter abgeroiefen

marb. 2ßurbe babei au§brüdlid) anerfannt, bafj ber S3efd)roerbefül)rer au§
fadjlidjen 33emeggrünben gefjanbelt r)ätte

, fo geigte fid^ balb , bafj man nid)t

baran badjte, ifjm bie 33efd)roerbe nachzutragen, ^m Februar 1870 bot ba§

^ßroningialfdjulcottegium iljm ben Soften be§ 2>irector3 am ©nmnafium gu

Jtlau3tal an, ber burdj (Srnft 3iel'§ Berufung nad) ©reiben erlebigt mürbe,
unb biegmal na§m er an, um au3 ber unleiblid) geroorbenen Sage in ©öttingen

gu fommen. 20 lyaljre lang leitete er (1870— 1890) bie iljm aud; anvertraute

Slnftalt mit notter Eingabe an fein 2(mt unb mit reidjem ©rfolge. 9J?od)te er

über bie gefdjäftlidje <Bzite feiner Stufgabe manchmal feufgen, fo entfd;äbigte

iljn bafür bie Ijerrlidje, gefunbe Sage ber £>auptftabt be§ Dberl)arge§ unb »or

altem bie reiche (Gelegenheit, feine metlmbifdjen 2lnfid)ten in eigener Uebung
unb mannidjfad;er $Jeobad)tung gu erproben, $>n jugenblidjer $rifd)e nafjm

er aud) an mannen aufjer feinem eigentlidjen 33eruf§freife liegenben £jntereffen

lebhaften 2lntt)eil unb entfaltete eine umfangreidje litterarifdje S£l)ätigfeit.

©djroer entfdjlofj er fid), ba iljm ba§ anfjaltenbe ©predjen burd) örtlidEjeö

Seiben erfdjroert marb, bei fonft !aum geminberter 9tüftigfeit im 73. Satire

feinet 2llter§ gum £>erbft 1890 ben Uebertritt in ben Sftufieftanb gu beantragen,

ber it>m unter Ernennung gum ©eljeimen 9tegterung3ratf) bewilligt marb.

©einen äöofmfitj naljm er mieber in ©öttingen, mo er im 3Ser!e§re mit alten

^reunben, fonft ftiff gurüdgegogen, ein eifriger Söanberer, jugenblid) alles

S^eue im ©djulrocfen unb im öffentlidjen Seben nerfolgenb unb nor allem

fleißig arbeitenb unb fdjriftfiellernb , nod) faft adjt ^aljre eines fdjönen Otii

cum dignitate »erleben burfte. 3roar mahnte it)n bie allmäfylidje 2lbnaljme

ber Gräfte an fein Sllter; aber am 17. Sluguft 1898 t)atte er nod) in feinem

geliebten ©arten -»Höfen gepflüdt unb ben SBagen jur 2lu§fab,rt mit groei tt)n

befudjenben jungen tarnen befteUt, al§ iljn am 9Jiittag ber töblidje ®el)irn=

fdjlag traf, bem er in ber grüble be§ 19., olme baS 33eroufjtfein roieber erlangt

gu b,aben, erlag. £>ie fjolje fablaufe ©eftalt, bie Seidjtigfett ber 33eroegung,

ba§ lebhafte, Ijeitere 2lntli| roaren bem 2ld)tgigjäl)rigen menig »eränbert bi§

guletjt geblieben.

$um ©djriftfteller rourbe £., roie bereite angebeutet, burd; ben ©influfj

feinet ^reunbeS unb ©öttinger Kollegen ^einrid; SDietrid) 9)iüller. SMefer

fjatte bereits feit 1850 befonberS für ben grunblegenben griedjifdjen Unterridjt

neue ÜEßege eingefdjlagen unb gu biefem 3roede ba§ eingeführte Setjrbud) burd)

©ictate unb al3 ipanbfdjrift gebrudte Einlagen ergänzt. ©a§ Nonum pre-

matur in annum ! mar inne gehalten unb ber neue ©ang für beibe alte

©pradjen forgfältig feftgelegt, al§ bie Jreunbe 1861 mit bem „Sern=, Sefe=

unb Uebung3bud;e für ben Iateinifd)en llnterrid;t" unb ber „SSorfdjule für ben

lateinifdjen @lementarunterridjt" l^emortraten , benen 1863 bie ,,©ned)ifd)e

gormenlelire" folgte. 3)ie©djriftSattmann'§ „lieber bie ?yrage ber ©oncentration"

(1860) mar bereits ooraufgegangen, in ber er @inb^eitlid;feit beS gefammten

gnmnafialen Seb^rpIaneS burd) beffen ©ruppirung um ba£ leitenbe ßentralfad;

— bie alten ©pradjen — forcie ßoncentration beS SeljrftoffeS , ber Seljrfraft

unb ber Sernfraft forberte. @§ folgte ben erften Seljrbüdjern feine ©djrift

„3t»r 9Jtetl)obi! be§ grammatifdjen tlnterridjteg im Sateinifd^en unb 2)eutfd;en"

(1866). |jier erfdjeint neben bem ©tidjroorte Soncentration ba§ groeite non

iljm fpäter oft gur 33egeid»nung ber 2)iütler=Sattmann'fd)en Seb^rart gebrauste

Kombination. (Sombinirt roünfd;te er ba§ medmnifd;e Semen mit ber @r=

roedung be§ ©prad)intereffe§ unb =2Serftänbniffe§ unb mit bem ©djöpfen ber

©prad;fenntni^ au§ tfjunlidjft gufammenb^ängenber Seetüre, aufgebaut fottte
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bai gange Softem roerben in fünf concentrifdjen Greifen ober Stufen, auf

beren jeber fdjon bie gange Spradje in abnefymenber Ü8erlürgung, alfo fdron

in Sej:ta Reklination, Konjugation, Snntaj:, gelehrt roerben fottte. DJtit Tertia

foffte bann ber elementare Unterricht fein 3iel erreichen unb non ba in ben

beeren Unterricht übergeben unb bie Seetüre fällig gur iperrfdjaft gelangen.

Ki fann r)ier nidjt bie gange Steige ber Sdjulbüdjer aufgeführt roerben, burd)

bk S. anfange mit sDtüHer unb fpäter mit feinem Sofyne ^ermann in »er=

fdjiebenen, tljeilroeife galjlreidjen Auflagen feinen Seljrgang immer nollfommener

barjufteHen fudjte. ©benforoenig erlaubt ber Daum nadjguroeifen , roie 2. gu

ben einzelnen fragen, bie feit 1870 bai f)ör)ere Sdjulroefen unb bie ifym

bienenbe Seljrerroelt bewegten, «Stellung nafjm. @i muf? bafür auf bie pietät=

troll eingeljenbe 2ebeniffigge oerroiefen roerben, bie ^»ermann Sattmann oon

feinem 3ßatcr in ber berliner ^eitfdjrift für bai ©nmnafialroefen (1900) ent=

roorfen §at, unb auf bie „®efd)id)te ber s
JJietl)obif bei lateinifdjen Elementar»

unterrichte feit ber Deformation" (©öttingen 1896), in ber ber alte S. gegen

ben Sdjlujs bie eigenen metljobifdjen Slnfidjten eingeljenb erörtert. Dur furg

fei angebeutet, bajj S. ben ©ebanfen ber beeren @inf)eitifd)ule, roie er etroa

feit 1880 in ben 23orbergrunb ber SBerfjanblung trat, belämpfte, unb bafj er

in feiner 2(rt aud) bem Dealfdjulroefen reblid) geredjt gu roerben fudjte, bai

er aui feiner 2el)rtf)ätigfeit an ben mit bem ©öttinger ©omnafium oerbunbenen

Dealclaffen fannte, bajj er bagegen in ben fpäteren I^afyren ben beginn bei

frembfpradjlidjen Unterridjtei mit Jyrangöfifd) ober Knglifd) unb ben fpäteren

Eintritt bei 2ateini oertrat. 3Son feinen metfjobifdjen arbeiten feien aufjer

ben fdron ermähnten nod) genannt bie fölauitaler ^rogrammauffätje oon 1871

(3)ie burd) bie neuere Spradjroiffenfdjaft herbeigeführte Deform bei (Elementar*

unterrichte in ben alten Sprachen), 1882 (2)ie Kombination ber metljobifdjen

Ißrincipien im lateinifdjen Unterrichte ber unteren unb mittleren Klaffen,

2. Slufl., 1888), 1885 (£>ie ©runbfä|e für bie ©eftaltung ber lateinifdjen

Sdjulgrammatif), 1888 (SBeldje 33eränberungen bei Seljrplani roürben er=

forberlid) fein, roenn ber frembfpradjlidje Unterricht mit bem ^rangöfifdjen

begonnen roirb?) — unb bie Sdjriften: „Deorganifation bei Dealfdjulroefeni

unb Deform ber ©nmnafien" (1873); „Ueber ben in Quinta gu beginnenben

lateinifdjen Unterricht, nebft einem entfpredjenben Sefyrbudj" (1889). Satt=

mann'i Sdjulfdjriftftellerei fd)Iof$ roürbig mit groei ernften gefd)id)tlid)en 2lr=

beiten: ber bereits ermähnten „©efdjidjte ber 3Jtetr)obif bei Sateinifd;en (Elementar*

unterridjti" (1896) unb ber fritifdjen 2Bürbigung Datfe'i: „Datidnui unb bie

Dattdjianer" (1898), bie ali ÜEßerf einei adjtigjäfjrigen ©reifei erftaunlid) gu

nennen ift. (Ei roirb mir fteti eine rüfjrenbe (Erinnerung bleiben, beibe 33üd)er

Don meinem alten 2efjrer nod) !urg cor beffen Slblebcn ali Stnbenfen mit ein*

geljenbem Begleitbriefe erhalten gu fjaben. — SDaft Sattmann'i 33lide aud)

über bie ©rengen bei Sdjulftatui f)inauigingen, mürbe oben angebeutet. 2lud)

ali Scfyriftfteller lieft er fief) in .ßeitfdjriften unb ^ylngfd^riften gelegentlid)

nerneljmen roie gur tfrage ber neufjodjbeutfdjen Dedjtfdjreibung, fo bei ber $8or=

bereitung unb (Einführung einei neuen firdjlidjen ©efangbudjei im £annooeri=

fdjen, bei bem in ben adjtgiger ^^en entbrennenben Streite über bai

apoftolifdje Snmbolum, über bie oorgefd)id;tlid;en SöaHburgen 5?ieberfad)feni

unb bie in Saefar'i „Bellum Gallicum" erroäljnten Oppida unb mandjei

anbere.

©in reidjei unb in summa fdjönei Seben! konnte bei bem ftarf perfön»

tidjen unb etroai boctrinären ©epräge, bai bem raftloi unb reblid; Strebenben

unoerfennbar anhaftete, 2. nidjt in bie oorberfte Deib^e einflußreicher $eit=

genoffen oorbringen, fo barf ber banfbare Sdjüler il)m bod; bai 28ort Kicero'i
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nachrufen, bas er einft burd) ifm fennen lernte: „Prima sequentem honestum
est in secundis tertiisve consistere".

^auptquette: .^ermann Sattmann, Julius Sattmann, @in SebenSbilb

(geitfdjrift f. b. ©nmnafialtoefen, 1900, ©. 157—190), neben perfönlid^er

^enntniß unb (Srfafyrung. ©anber.

Malier: ©ufta» non S., ©eneralftabSargt ber preußifdjen Slrmee, rourbe

am 10. Dctober 1807 in SBetjlar geboren, ©eine mebicinifdje Silbung erhielt

er al§ ©tubirenber be§ ^riebrict; 2LUIl)elm3inftitute§ in ^Berlin. 33om $af)re

1828 bi§ gum ^aijre 1879 burddief er alle ©tufen ber militärifdjen Sauf=

bafyn, in biefem lyaljre nmrbe er jum ©eneratftabSarjt ernannt. <Scr}on 1844
roäfjlte tfjn ber fpätere ^aifer äßilfyelm I. al§ Seibargt unb in biefer ©tettung blieb

er bi§ an ba3 Seben^enbe üffiilfjielm's I. £)a§ perfönlid;e 95eri)ältnif5, ba§ au3

biefer Ijingebenben S^ätigteit al<S Seibargt &u bem Üaifer fidj entroidelte, mar
bie ©runblage für bie großartige SBirffamfeit Sauer'3 auf bem ©ebiete ber

Skroottfornrnnung be£ 9)ülitär=©anität§n)efen3 unb ber ©tettung ber 3Jiilitär=

ärgte. Unter iljm mürben bie Militärärzte au§ 5)iilitärbeamten §u ©anität§=

officieren, eine Slenberung, bie bei ben befteljenben 2tnfd)auungen non meit=

tragenbfter Söebeutung für bie ©tettung ber ^Rüttärärjte mar. (Sin großer

Xfyeil ber tjeute befteljenben Drganifationen be§ 9)iilitärroefen§ oerbanft feiner

^nitiatioe feine ©ntfteljung. @r ftarb am 9. äfpril 1889. £.

^aurcilt: ^of)anne§ Sljeobor S., SBtfdjof, geboren am 6. ^uli 1804
gu 2lad;en, f am 20. g-ebruar 1884 ju ©impebelb (^ottanb) bei Stadien.

<ix madjte feine ©nrnnaftalftubien in 2tadjen unb ftubirte bann non £erbft

1824 big 1826 Geologie in 33onn. 23on |jau§ au§ ftreng fird)lid; gefinnt

unb abgeftoßen non bem an ber Sonner tfieotogifdjen ^acultät unb unter bem
(Srgbifdjof ©rafen ©piegel in ber gangen ©rgbtöcefe fjerrfcfyenben .!permefiani3=

mu§, »erließ er 23onn im £>erbft 1826 unb trat nad; fedjsmonatlidjem 2lufent=

fyalte in 2ladjen, nadj erlangtem 2tustritt au3 ber Kölner (Srgbiöcefe, Dftern

1827 in ba§ ©eminar non Süttid; ein, empfing toegen ber bortigen ©ebi§=
oacang bie ©ubbiafonat§t»eil)e unb bie 'üDiafonatSroeüje in fünfter, bie erftere

am 22. 9Diärg 1828 non bem bamaligen 2öeiljbifd)of ©lernend 2luguft u. 2)rofte,

bie legiere am 31. ^Otai 1828 non bem 33tfd)of Gafpar 2)iar. o. 25rofte, bie

^riefterroeil)e am 14. 9)Järg 1829 in -Ramur non bem bortigen Sifdjof

Dubcnarb. %l$ ^riefter ber ©iöcefe Süttid) raufte er hierauf toäljrenb ber

nädjften geljn 2>al)re in länblidjen Orten biefer SDiöcefe in ber 9tä(je non Stadien

in ber ©eelforge, 1829—1835 alg Kaplan in beerten (jet$t im Ijottänbifdjen

Simburg), 1835—1839 al§ Pfarrer in ©emmenid; (^Belgien). 3?om legieren

Drte au§ naljm er lebhaften 2(ntf)eil an ben firdjenpolitifdjen 3eitereigniffen

unb ftanb in ber 3cit nad) ber ©efangenna^me be§ Kölner @rjbifdjof§ Slemen€
2(uguft o. 2)rofte=S?ifd)ering mit Sinterim in SiIf=S)üffe(borf unb 9Meffen
in 2lad;en in ber erften SfteiF;e ber 3Sertl)eibiger be§ @rjbifd)of3. ^ubliciftifd;

beteiligte er ftd) an ben kämpfen in^befonbere burd; Sfrtifet in bem Journal
historique et litteraire de Liege, bie große 23ead)tung fanben. ©urd) feinen

3lufentl)alt in bem belgifd;en ©renjorte in unmittelbarer 9Zät)e 2(ad)eng roar

er in ber Sage, einerfeit£ beftänbig mit feinen 2lad;ener -Jreunben §u ner=

fe^ren , anbererfeitg ungeljinbert bie 33erid;te über bie Kölner 2lnge(egent)eit

unb bie 58efd;roerben über bie angemaßte S>erroaltung be§ ^ermefianifdjen ®om=
capitel? unb be§ ©eneraloicari §ü§gen an bie Nuntiatur in Trüffel unb
burd; biefe nadj 9lom gelangen gu laffen. 3Son bem Srüffeler 9tuntiu^

Aornari für ben §u grünbenben Soften eine§ 3tpoftolifd;en 2Sicar§ für
s}?orb=

beutfdjlanb unb bie norbifc^en 9J?iffionen mit bem ©it$ in Hamburg in $or=
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fdjlag gebracht, rourbe er am 17. September 1839 ba^u ernannt mit bem
£itel eine§ 33ifd)ofS von (SljerfoneS i. p. i. unb am 27. 2)ecember 1839 in

ber @at()ebrale ju Süttid) oon feinem bisherigen £)iöcefanbifd;of Van Bommel
jutn S3ifd^of confecrirt. ©ein Amtsantritt tourbe aber burd) ben 2öiberftanb

ber beteiligten Regierungen oerljinbert. $m 9Jiai 1840 tarn er nad) Rom,
um bort baS 2Beitere abjuroarten, unb blieb bafclbft bis SDecember 1841.

Am 1. ©ecember 1841 rourbe er jum Apoftolifdjen Vicar oon Sujemburg
ernannt, roo er am 30. Januar 1842 anfam. Von bem, roaS er jur £ebung
be§ firdjltdjen SebenS in ben fed)S ^a^ren feiner bifd)öflid;en Amtsführung
erreidjen tonnte, ift befonberS bie ©rünbung beS ^riefterfeminarS oon 33e=

beutung, baS Öftern 1845 eröffnet rourbe. $önig üffiilfyelm IL oon £>offanb

als ©ro^er^og oon Sujemburg fam if)tn mit 2öof)lrooHen unb Vertrauen ent=

gegen; bagegen roar baS Verfyältnijj §u ber tur,emburgifd)en Regierung oon

Anfang an ein gefpannteS; befonberS fam eS in ber Sdjulfrage ju ßonflicten.

Snblid) gelang eS ben ©egnern nad; AuSbrud) ber Reoolution oom ^aljre

1848 in Sujemburg, beren Sdjulb iljm jugefdjrieben rourbe, ir)n ju Derbrängen;

nadjbem ber r)oCfänbifd;e ©efanbte in Rom feine Abberufung oerlangt fyatte,

fpradj ber ^ßapft biefe am 8. April 1848 als eine oorläufige aus. 2. oer=

liejj Sujemburg am 1.
sDiai; nad) jahrelangen nergeblidjen 33emüljungen, feine

Rücffefjr §u erreichen, legte er am 2. $um 1856 fein Amt in bie £änbe beS
s$apfteS nieber. Seit 1848 lebte er in Stadien im £aufe feines 33ruberS, beS

StabtbibliotfjefarS unb ArdjioarS ^ofepl) Saurent. Regen 2tntE>eiI naljm er

l)ier an ber ©rünbung flöfterlidjer Rieberlaffungen in Aadjen, befonberS an

berjenigen beS $lofterS ber Sdjroeftern com armen Äinbe 3 e fu / beren geift=

lidjer SDirector er rourbe unb in beren föirdje er an Sonn* unb Feiertagen

regelmäßig §u prebigen pflegte. Jlad) ber Vertreibung biefer ©enoffenfdjaft

aus Aadjen burd; ben ßulturfampf §og er fid) im September 1879 in baS
oon berfelben in bem benadjbarten Stmpeloelb in §ol!anb gegrünbete Älofter

Soreto gurücf, um t)ier feine legten SebenSjafjre jujubringen.

Sßäfjrenb feiner Amtsführung in Sujemburg oerfaßte 2. ben „©röjjeren

$ated)iSmuS ber römifd)=fatl)olifd)en Religion für baS apoftolifdje Vifariat in

Surmburg" (2uj:emburg 1847; 2. Aufl. 1860; 3. Aufl., für baS 33tS=

tfjum Sujemburg", 1879). Von feinen in Aachen feit 1849 gehaltenen

^ßrebigten oeröffentlidjte er eine Reifje oon 33änben: „^efuS ßljriftuS, bie

ÜSaljrljeit, ber 2Beg unb baS 2eben" (Söln unb Reujj 1850); „£)ie jeitlidjen

Segnungen beS @b,riftentl)umS für bie menfdjlidje ©efetlfdjaft (ebenba 1851);
„SDie ^eiligen ©eljeimniffe 9Jiariä, ber jungfräulidjen ©otteSmutter" (58b. I

unb II, 9Jiain$ 1856; 33b. III, 1870, aud; unter bem Sitel: „Diariologifdje

^kebigten ober bie ©eljeimniffe, ©naben unb Xugenben sDiariä ber jung»

fräulidjen ©otteSmutter"); „@l)riftologifd;e s£rebigten" (2 S3be., 5J?airi5 1860);
„^agiologifdje ^3rebigten ober Sobreben auf bie lieben ^eiligen ©otteS"

(2 S3be., DJJainj 1866—1871). Sein le^teS unb roof)l fein befteS unb
üollenbetfteS 2öerf ift: „S)aS ^eilige ©oangelium unfereS ^errn ^efu S^rifti

nad) s3Rattt)äuS, 3)tarfuS, SufaS unb $ol)anneS überfe^t unb erflärt. @in
£anbbud) für fatl)olifd;e ^iaien" (greiburg i. 33r. 1878).

£arl Völler, £eben unb Briefe oon ^ob,anneS ^Ijeobor Saurent,

Stitularbifdrof oon ßb,erfoneS, Apoftolifdjer SStcar oon Hamburg unb £ur.em=

bürg (3 ST^eile, 2;rier 1887—1889, mit Porträt). — §iftor.=polit. Blätter,

99. 33b. 1887, S. 546—560, 659—673, 754—766; 101. 33b. 1888,

S. 422—434; 103. 33b. 1889, S. 442—454 ($. ^Jiajunfe, nad) bem SBerfc

oon 2)iöUer). — D. ^oeffer, ^oljanneS X^eobor Saurent, . . . unb feine

2?erbienfte um bie fatlplifd;e $irdje in ^eutfdjlanb (^ranffurt a. 3R.
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1890; = frankfurter geitgemäj?e 23rofd)üren, s
)c\ gf. 33b. XI, £eft 5). —

$ux Erinnerung an ben §od;roürbtgften $errn 3>oljanneS £r)eobor Saurent

. . . (2tadjen 1884). — 2B. breiten, @ine ©pifobe aus S3ifd;of 2aurent's

2eben; Stimmen aus 3ftaria=2aad), 29. ob. 1885, ©.25—39. — Meters

im ßird;en:2ertfon »on 2Be|er unb Sßelteu, 2. Stufl., 33b. VII (1891),

Sp. 1518—1523. — $. £>• £>cmfen, 2ebensbÜber Ijeroorragenber $at£)o=

üfen bes 19. ^afirr;., 1. 93b. ($aberborn 1901), S. 89—102,' mit Porträt.

Saudjert.
Maurer: 3°l ann |y r i e b r i dt) 2., 33otanifer, geboren gu 23inblad; bei

Söanreutf) am 26. September 1798, | gu ©reifsroalb am 23. üftooember 1873,

erhielt feine SSorbilbung auf bem ©nmnafium in 33a»reutr; unb trat barauf

in bie Dfficin bes 2(potl)eler§ ?yunl als 2ef)rling ein. 2)iefer, foroie nament=

lid) ber Sfiegensburger 33otantfer ©anib ^einrid; £oppe, ben 2. im gunffdjen

«ipaufe fennen lernte, förberten im fjorjen 93ia^e bie fd;on im Knaben früt) er=

roadjte Neigung gur Sßflangenroelt. 2lls £>oppe's ^Begleiter auf beffen %ufc
reifen in bie Salgburger 2tlpen trat 2. in nähere 33egier;ung gu bem ©reifs=

roatber ^profeffor £)ornfd;ud; , bem er 1824 an bie bortige Uninerfität folgte,

um unter Aufgabe bei nur roiberroillig ermatten pl;armageutifd;en ^Berufes,

ftdr) bem Stubium ber 5)iebicin gu roibmen. 5Pcit eiferner 2lrbeitsfraft oer=

folgte 2. trotj ungünftiger äußerer 3Serr;äitniffe , in bie ifjn ber früfjgeitige

:£ob feines Katers oerfetjt r)atte, berjarrlid) fein Siel. ^Daneben bereid;erte er

feine botanifdjen Äenntniffe burd; fyäufige @r.curfionen , bie ir)n gumal in

fpäteren ^arjren, als er ftcf) in gefidjerter 2ebenslage befanb, roieberfyolt in bie

2llpen führten, ©er ©rojjglodner , ben er nod; als fiebgigjäljriger ©reis be=

fud)te unb bie $ärntr)ner 33erge roaren fein l;auptfäd)tid;es $orfd;ungsgebiet.

•ißaren es gunäd;ft bie sDioofe, mit beren Unterfud)ung unb Seftimmung fid;

2. befd;äftigte, fo roanbte er ftdf> fpäter ausfdjliefsiid; bem ©tubium ber gleiten

gu unb erlangte als Snftematifer biefer fleinen, aber fdjroierigen $flangen=

gruppe bie Stellung einer Autorität in ber botanifdjen 2Biffenfd;aft. 3)ie

feljr roertl)»oIIe 9Jioosfammhtng §ornfd;ud)'§ ging nad; beffen 1850 erfolgtem

£obe in 2aurer's 93eftt3 über. 1830 rourbe er auf ©runb feiner SDiffertation

:

„Disquisitiones anatomicae de Amphistomo conico" r»on ber Uninerfität

©reifsroalb gum Dr. med. promonirt unb Ijabilitirte ftd; nod; in bemfelben

^a^re als $rir>atbocent für Anatomie unb ^fjnfiologie. 3ugleid) rourbe 2.,

nadjbem er nier %ab)n lang als Slffiftent bes Anatomen 9iofentl)al geroirft

f;atte, al§ $rofector an bem anatomifd;en ^nftitut angeftettt, in roeldjer

Stellung er 24 Satire rjinburd; nerblieb. 1836 erfolgte feine (Ernennung gum
aufcerorbentlidjen ^rofeffor. £)ie oon iljm angeftrebte 2el)rtr)ätigfeit rourbe

burd; mancherlei ^ntriguen erfd;roert unb fo Ijabilitirte er fid; 1849 aud) nod;

für ^Ijarmacologie unb beren 9^ebengroeige. @rft im Q. 1863, nad; langem

»ergeblidjen §arren erhielt 2. bie 33eftattung al§ orbent!id;er ^Srofeffor ber

mebicinifd;en gacultät für ba§ fiatf) ber materia medica. Seine erft im

fpäteren Sebenlalter gefd;Ioffene , burd;au§ glüdlid;e @^e mit ber 2Bittroe bei

Uninerfität§bud;^änblerg Äod; rourbe 1858, fdjon nad; fed;§ ^ar;ren, burd; ben

5tob ber ©attin gelöft. 2. überroanb biefen ©d;Iag groar o^ne ba^ bie be=

fürchtete 9tüdroirfung auf fein ©emüt^ileben eintrat, ba§ gerabe roä^renb ber

^eit feines ©^eftanbei burd; bie if)tn roiberfar;renen ^u^üdfe^ungen aud; feinen

Körper ungünftig beeinflußt unb feine Stufnafyme in eine ^eüanftalt nötfjig

gemad;t r)atte ; bennod; führte er oon je^t ab nur met)r ein einfameS, auf fia)

felbft befdjränfteS 2eben unb folgte nad; 15 ^ar)ren feiner ©attin im £obe

nad), obrool er im übrigen oon fräftiger ßonftitution unb bis in§ ^or;e 2llter

Ijinein oon beneiben§roertF»er p^nfifcber Äraft unb ©lafticität roar. 2. befaft,
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oieüeidjt in 3" ^8 e übergroßer Befdjeibenfyeit, eine geroiffe ©d;eu, bie Sftefultate

feiner Untersuchungen ju publicireu , fo baß bie $al)l feiner felbftänbig er=

fdjienenen arbeiten nur gering ift. ^n $olge ber lleberlaffung feiner $unbe
an feine (idjenologifdjen g-reunbe, finbet man aber oielfad; bie ©puren feiner

roiffenfdjaftlidjen Strbeit in Söerfen, bie nitfjt feinen tarnen tragen, obtool 2.

ben 2tnfprud) ergeben fonnte, feiner $eit einer ber tüdjtigften ?>-led)tenfenner

£)eutfd)lanbS §u fein. DJcit roertfjootfen Beiträgen beteiligte fid; ß. an ben

oon o. tflotoro in ber 9iegen§burger „$lora" 1825 erfdnenenen „fritifd;en

Bemerkungen", foroie an ben oon bemfelben ißerfaffer ebenbort 1828 fjerau§=

gegebenen „2id;enologifd;en Bemerfungen", roorin er ba§ im -Kiefengebirge

gefammelte Material oerroertljet rjatte. ©elbftänbig oon 2. bearbeitet fam
1827, ebenfalls in ber „$lora", bie erfte umfaffenbe ^ledjtenflora ber ^nfet

Stügen IjerauS, bie 87 Strien befyanbelt, unb nod; in bemfelben ^a^re unterjog

er fidj ber Bearbeitung ber oon bem 9teifenben ©ieber auf ben ^nfeln

Bourbon unb 3Jtauritiu§ unb in 2(uftralien gefammelten ?yled;ten (Linnaea

1827, II. Bb.). 2113 jyortfetjung ber oon §oppe unb #unf begonnenen 95e=

fdjreibungen unb Slbbilbungen beutfcfjer Sidjenen in ©turm'S „%loxa 5Deutfd;=

lanbS" gab 8. 1833 au3füf)r(id;e Befd;reibungen unb frittfdje Bemerkungen

fyerauS, bie oon trefflid;en 2lbbilbungen 30 feltener 2lrten begleitet toaren. @r
bereicherte enblid; bie Kenntniß ber #led;tenflora Böf)tnen§ burd; feine 3)iit=

arbeit an bem oon @mü Kraijmann 1855 puMtcirten 2Berfd;en „$üljrer oon

ÜJcarienbab", toorin 154 g-ledjtenfpecie3 betrieben finb. 2tud; an ben oon

^epp unb Sftabenfjorft oeranftalteten „Lichenes exsiccati" beteiligte fid) 2.

in nid)t geringem Umfange, ^tin unter 2lufroenbung großer ©elb= unb $t\U

opfer aufgebrachte^ lid;enologifd;e§ |jerbar oermadjte er teftamentarifd; ber

Berliner ©taatSfammlung. $n anberer 2öeife nod; beroie§ 2. feine Uneigen=

nü^igfeit unb feinen 2BofjItl)ätigfeit3finn burd; jroei gemeinfam mit feiner

©attin begrünbete ©tipenbien jur Unterftütjung f)ülf3bebürftiger ©tubirenber

ber Unioerfität ©reifSroalb.

%. 9)cinfS, Dcefrolog in 8'lora 1873, s
Jcr. 34. — Günter, %ofy. grieb=

rid) Saurer, 1873. ©. 2Bunf d;mann.
Öebert: ©igmunb 2., Glaoierpäbagog, 1821— 1884. ©igmunb 2eoi,

genannt fiebert, ift geboren ju 2ubroig3burg am 12. SDecember 1821. 3)ie in

fefyr bürftigen Berfjältniffen kbenben (Sltern oermod;ten bem Knaben md;t

meljr al§ bie geroöfynlidjfte ©d;ulbilbung jufommen ju laffen. ©d;on mit

13 $>al;ren mußte er lernen auf eigenen Jüßen §u ftefyen. @r roanbte fid;

nad; Stuttgart, roo ber ^ofmufifbirector 2lbenl;eim fid) be§ mufifbegabten

Knaben annahm unb iljn im Glaoierfptel unb in ber Harmonielehre unter=

roieS. $)ie StuSbübung feiner fd;önen ©tngftimme rourbe einem erprobten ©e=

fangöle^rer anoertraut, beffen geroiffenljafter Unterridjt ben ©rfolg fyatte, baß

2. bie Sioffe eineg ber brei Knaben in sDio§art'g ^auberflöte auf bem §of=

t^eater übernehmen burfte. 2(ben^eim beroie§ fein ^ntereffe für ben ftrebfamen

©djüler befonbere baburd), baß er ifjm eine ©elbunterftü^ung oon ber ifrae=

litifdjen Dberfirdjenbefjörbe au^roirlte. ©o tourbe e§ bem fed)je^njä()rigen

Knaben ermögüdjt, fid; ju roeiterer 2(u€bilbutig an bae> ßonferoatorium nad>

^3rag ju begeben. 5Dort genoß er ben Unterridjt beS auggejeidjneten 3)tufif=

leljrerS Xomafd;ef. 2)abei oerbiente er fid) feinen SebenSunterfyalt burdj

Slaoierunterridjt mit benfbar befdjeibenftem Honorar, ©o ftätjfte er frü^

fdjon im Kampf um (gjiften^ unb ^o^e 2eben£jiele feine ungeroö()nlid)e ©nergie,

bie fein ganje§ fpätere^ 2Birfen im 2)ienft ber Kunft ganj befonber^ djarafte=

rifirt. ^n ber Hoffnung feine fümmerüdje Sage ju oerbeffern, fefjrte er gegen

@nbe ber breißiger Igafjre nad) ©tuttgart jurüd, roo fein um fieben ^a^re
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älterer trüber ^afob 2e»i (f 1883 als Sßrofefjor am Stuttgarter @onfer=

»atorium) fid) eine befdjeibene ©tellung al3 £)ofmufifer unb ßlaoierlefjrer er=

rungen r;atte. £ier »erlebte er bie näd)ften 3<*l>**, treulid) beratljen unb
geförbert »on feinem Sruber, all 6la»ierlel)rer. ©leidjjeitig »ertiefte er feine

tf)eoretifd)=mufifalifd)e SBilbung al£ ©crjüler beS |)ofconcertmeifter§ Molique
unb erlangte burd) feine mit eifernem fylci^ betriebenen tedjnifdjen @la»ier=

Übungen eine gebiegene Äenntnifs »on ben ©rforberniffen einer ftreng metljobifdjen

©djulung be§ @la»ierfpieler§. Mit @ifer mar er aud; beftrebt, bie Süden
feiner ©djulbilbung auf eigene $auft burd) roiffenfdjaftlidje ©tubien aufzufüllen.

iitma um bie Mitte ber »ierjiger ^afjre naljm er für einige $eit ben Muftf=

leljrerpoften an einem @rjier)ung§inftitut in feiner SSaterftabt 2ubroig3burg an.

Die SBorbereitungSjaljre für feine fünftige Autorität auf muftfpäbagogifdjem

©ebiet fanben ifyren Slbfdjluf? burd; einen mehrjährigen 2Iufentfjalt (feit 1850)
in Mündjen, roo fein Stnfefyen al§ ausgezeichneter @la»ierlet)rer fiel) mefjr unb
mefjr feftigte. 2. fnüpfte roertlpolle Schiebungen mit ben bamaligen mufifali =

fd;en ©röfcen Münd)en3 an , unter benen if)tn ber um jeljn ^ar)re jüngere

2ubroig ©tarf ein befonber3 vertrauter ?yreunb unb unfdjätjbarer Mitarbeiter

mürbe. 2ebert'§ ztelberoufjte Energie, praftifd)eS Talent unb päbagogifdje

2eiftung§fäl)tgfeit fanb eine Gsrgänjung in ©tarf» feinem fünftlerifdjen ©e=

füfjle unb componifttfdjer Begabung. Der ^ßlan eine§ grofj angelegten Unter=

rid)t3roerf<§ für ba§ @la»ier, gegrünbet auf gereifte fadjmännifdje ©rfafyrung

unb mit mufifalifd) roertfyüotlem UebungSftoff auSgerüftet, rourbe »on ben beiben

Männern in jahrelanger nad) iljren inbioibueffen ®abzn geteilter Slrbeit all*

mäljlid) »erroirflidjt unb im % 1858 erfdjien im Gotta'fdjen Söerlag bie grojsc

tl)eoretifd;=praftifdje (Slaoierfdjule »on fiebert unb ©tarf, bie fid; im llnterfd)ieb

ju allen ©tubienroerfen früherer $eit bie Stufgabe ftetlte, ben ©d)üler burd)

alle ©tufen »om erften 2lnfang bis> jur t)öd)ften 2Iu§bilbung f)inburd)jufül)ren

unb jroar oljne bie ljergebrad)ten trodenen gingerquälereien, roas »on ben ^eit=

genoffen befonber§ al£ $ortfd)ritt begrübt rourbe.

2ebert'§ Xljatfraft blieb bei biefem erften ©djritt nid)t ftefjen.
sJteben ber

$eröffentlid)ung ber @la»ierfd)ule fyatte er fid) ba§ weitere 3iel gefegt, bie

praltifd)e 33erroertf)barfeit feiner St^eorie burd) ©rünbung eine§ Unterrid)t§=

inftitut§ §u erroeifen. @r rief in Stuttgart bie Muftffdjule in§ Seben, beren

Mitbegrünber $aifet, ©tarf unb ©peibel jugleid) beren f)er»orragenbfte Sterben

in älterer 3^it rourben. Die »on 2. jur Mitarbeit Ijerangejogenen beroäljrten

Sefyrfräfte (©inger, Gabiftus, SBrücfner unb 2inbner famen um roenige§ fpäter

nod) fjinju), bie »on biefen gepflegte folibe fünftlerifdje üRidjtung, namentlid;

aber baS unermüblidje, auf SBerbefferung unb ©rroeiterung ber Slnftalt ge=

rid)tete ©treben be§ 33egrünber§ unb 33orftanb§ brad)ten biefe rafd) ju t)o^er

33lütl)e unb fieberten i§r bauernb einen $latj unter ben Ijeroorragenbften

beutfdjen 6onfer»atorien. @S lag in ber ©igenart be§ 2ebert'fd)en Unterrid)t§,

ba^, er al§ ^Refultat in erfter 2inie bie tüd)tige 2lu§bilbung ungejäfjlter 2e£jr=

fräfte für ba§ ßla»ierfpiel jeitigte, bie il)rerfeit§ roieber für bie Verbreitung

ber 2ebert'fd)en Met^obe in ben roeiteften Greifen forgten. 2lber aud) ^ünftler

»on bebeutenbem 9luf rühmen fid) be§ »on iljm genoffenen Unterrid)ti , ber

bann bie folibe ©runblage für bie bei erften $unftgröf$en ab^ufdjliefjenben

©tubien bilbete. ©o f)at j. 33. Sifjt mehrere f)od)begabte ©d)üler au$ 2ebert'§

^änben übernommen unb biefem roieberl)olt Dan! unb 2lner!ennung für bie

»on iljm erhielten 9tefultate au»gefprod)en.

Die 9Jad)frage nad) ber 6la»ierfd)ule »on 2ebert unb ©tarf mar fo grofj,

bafc binnen »ier 2> fl l)ren bie 2000 @jemplare ber gar nid)t billigen erften

Auflage »ergriffen roaren. 1862— 1863 erfdnen bie jroeite 3tuflage, bie, roie
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überhaupt alle folgenben, aufs ©eroiffenl)aftefte mit ©rgänjungen unb 23er=

befferungen bereichert roar. (Sine fixere ©mpfeljlung roaren bie §ar)lreid)en

SlnerfennungSfdjreiben oon ben mafjgebenbften Autoritäten, benen 2. in ben

Qafyren 1855—1857 fein 2Berf jur 23egutad)tung oorgelegt r)atte unb beren

3eugniffe in ben beiben erften Stuflagen abgebrucft rourben. S)ie ^Jte^rgar)!

biefer neugewonnenen $*eunbe fanbte Originalbeiträge für ben ©djlufjbanb.

@S finben fiel; barunter ©tuben oon tfranj unb $^na § Sadjner , ÜRofdjeleS,

^erbinanb filier, ^aißt u. 21. £>n ber groeiten 2luflage !amen Seiträge oon

Sifjt, 23üloro unb Shtbinftein Ijingu, in ber brüten Sluflage (1869), bie um
einen ftarlen inerten 23anb oermefyrt mar, foldje oon 23ral)m§, ©aint=©aenS,

©tepljen geller u. f. ro. 2llS 2lnl>ang jur jroeiten Stuflage erfdjien baS be=

fannte ÜBerf oon 2ßeit$mann: „®efd)id)te beS (SlaoierfpielS unb ber @laoier=

literatur", baS aber in feiner folgenben Sluflage (1879) oon ber ßlaoterfdjule

Toieber losgetrennt mürbe. lym Saufe ber ^afyvz erfdjienen aud) Ueberfetjungen

in franjöfifd^er, italienifdjer, ruffifdjer, fpanifdjer unb englifdjer ©prad)e, (entere

aud) in §ajjlreid;en nidjtautorifirten Nadjbrucfen in Slmerifa. (Sine oon 9)car.

s#auer feit 1904 beforgte neuefte Aufgabe (erfdjienen finb 23b. 1 in 23. 2lufl.,

33b. 2 in 24. Slufl.) trägt ben (Sljarat'ter einer eingetjenben , ben nad) einem

fyalben £;afjr(junbert oielfad; geroanbelten 2luffaffungen SRedfonung tragenben

Neubearbeitung. Sluf biefe Xljatfacfye fdjeint 9Uemann'S DJiufiflerkon (6. Slufl.

1904, ©. 750) bie 23er,auptung ju ftüfcen, bafj baS 9Bert" jufotge ber ^ebanterie

feiner 2lbfaffung aKmäl)lid) in ber allgemeinen 2öertf)fd)ä£ung jurücfgegangen

fei. SDer biScutable SJorrourf beS SkraltetfeinS mirb in Hunfttl)eorien befannt*

lidj oon jeber neuen 9tid}tung gegen eine ältere erhoben unb ein Äörndjen

2öal)rl)eit mag atferbingS jum minbeften babei mit unterlaufen. £ier aber

genügt eS, jum Seroeis ber SebenSfätjigfeit ber alten 9Retl)obe barauf f)in=

juroeijen, bafs ber Gotta'fdje SScrlog neben ber oerbienftlidjen 'Ikuer'fdjen 23e=

arbeitung bie 9Jiufiffd)ule aud} in iljrer trabitioneffen ©eftalt weiter erfdjeinen

läßt, um ber 9carf)frage eines conferoatioeren ^ublicumS Stedjnung §u tragen.

$ür le^tereS bürfte bie fadjmännifdje Sfjarafteriftif 'Jaißt'S, ber felbft ein

trefflidjer 9Jtufifpäbagog mar, nod) immer ©eltung fyaben. ftaijjt faßte im

3- 1884 fein Urtljeil in einem langen, funftootl gebilbeten ©al$ jufammen, ber

auS ber g-üUe einft competenter geugniffe fyeroorgerjoben fein möge: „£)ie

eigentümlichen $been, roeldje in bem SBerfe ifyren StuSbruct erhielten, roaren,

neben einem genau metljobifdjen, ftufenmäßigen unb baS 23ebürfniS ber Übung
bi§ jur r)örf;ften ©tufe möglidjft erfdjöpfenben Slufbau beS SefyrfoftemS, l)aupt=

fädjlicf) bie Slneignung eines beftimmten, flaren, präjifen unb gleichmäßigen

2lnfd;lagS aller Ringer gur 23ilbung eines großen, oollen, fd)önen unb mannid)=

faltigft nuancierten StonS, bei oottfommenem, möglidjft gefangreidjem Segato=

fpiel, unb bie ©ntroieflung ber 2:ed)nif, foroie beS geiftigen 25erftänbniffeS ber

©djüler au$ ber Pflege beS polnp^onen ©tilS mit ftreng folgerid)tiger, beut=

lidjer 3'ü^""Ö i)er ©timmen unter forgfältiger 2lbroägung beS itjrer innern

23ebeutung entfpred^enben gegenfeitigen JHangoerl)ältniffeS berfelben, neben

plaftifd; fjeroortretenber, abgerunbeter ©lieberung be§ mufifalifdjen ©a^=

baueS".

Unter ben übrigen roiffenfdjaftlidjen 2trbeiten Sebert'S finb als befonberS

roid)tig f)eroor§u^eben bie oortrefflidjen inftruetioen SluSgaben claffifd^er

©laoierroerfe, rooju er einen auSgefudjten ©tab f)eroorragenber gad)männer

geroorben ^atte. ©eine Mitherausgeber roaren ^yaifst, ©tarf, 23üloto, ^gnaj

Sadiner unb Sifjt. Septem blieb in allen roidjtigen Unternehmungen fiebert'S

treuer unb §od;gefd;ä^ter 9tatl) unb aiiitarbeiter. 23eibe oeröffentlidjten gemein=

fam eine 23earbeitung oon 33eetl)Ooen'S ßlaoierconcerten. @in ^a^r oor feinem
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Xobc oottenbete 2. nod; bie SluSgabe r>on ^fo^artS ßlaoierconcerten unter 9ftit=

roirfung oon ^gnaj unb SSinjenj gastier, ^raifjt unb 2inber.

2leuf?ere Slncrfennungen fetner 23erbienfte rourben 2. in reifem ättajje

ju 3^t)eil. $m ^. 1868 ernannte ifm König Karl oon äBürttemberg jum
^rofeffor unb tierliet) il)m 14 Jyaljre fpäter bie grofce golbene 9)iebaiHe für

Kunft unb SBiffenfdjaft. 2)ie llnicerfität Tübingen ernannte im 3- 1873 2.

unb ©tarf §u Efjrenboctoren ber pljilofopljifdjen gacultät. 2luS 2lnlaf$ beS

@rfd;einenS ber @laoierfd;ule in italtenifdjer Ueberfetjung rourbe 2. in ben

3>afyren 1880 unb 1881 mit ber ber @l)renmitgliebfd;aft ber @äcilien*2tiabemie

in 9tom, ber pl)illjarmonifd;en Stfabemic in Bologna unb ber 2lfabemie beS

Kgl. SRufifinftitutS in $lorens ausgezeichnet.

3>n ben legten ^aljren feines arbeitSreidjen 2ebenS befiel 2. ein befd)roer=

lidjeS 2eberleiben, baS i^n §u feiner Jöefümmernifc mefjr unb mefjr feiner

raftlofen Sfyätigfeit entfrembetc. 3)rei £age oor SSoUenbung feines 63. 2ebenS=

jafjreS, am 8. SDecember 1884, erlag er ber Kranfljeit. ©ein feierliches

2eicf)enbegängnij5 am 11. ©ecember beroieS bie Iwfje 2td)tung, in ber ber 3Ser=

fiorbene in amtlid;en unb gad;freifen Stuttgarts geftanben Ijatte. 9^eben ben

ßottegen unb ©djülern beS GonfertmtoriumS mar baS fgl. EultuSminifterium,

bie gefammte ^ofcapette unb ^a^Ireid^e Vertreter ber 2Biffenfd)aft unb Kunft

zugegen. Immanuel %ai$t efyrte als 33orftanb beS (SonferoatoriumS beffen

Dahingegangenen ©rünber burd) einen nortrefflidjen, r»on 1)anfbarfeit unb
überzeugter £od;ad)tung erfüllten 9?ad;ruf am ©rabe.

Sporte ber Erinnerung an $rof. Dr. ©igmunb 2ebert. SBon $rof.

Dr. gaifet, «Stuttgart 1884. — ©djroäbifdjer 2Rerfur 1884, ©. 1985.

o. ©tocfmaaer.
bebrillt: S£f)eobor 2V ©djaufpieler, rourbe am 14. (ober 24.?) Januar

1828 §u Komiken im Dfipreufsifdjen als ©ol;n eines rooljlljabenben ©utS=
befi^erS geboren. 9?ad)bem er baS ©nmnafium in Königsberg burdjgemadjt

t)atte, roanbte er ftd; an £ijeobor ©bring, bzn er in Berlin auffud;te, um if)tn

fein anliegen be^üglid) feines $laneS ©d;aufpieler ju werben, oorjutragen.

$>a jebod) Döring gerabe fd;led;ter 2aune mar, rourbe er giemlia) lur§ unb
barfd; abgeroiefen. Slber obrool iljn aud; ^»ermann §enbrid)S, bem er gleid)=

falls feine 2lbftd;t mitteilte, burdjauS cor bem Eintritt in bie 33üljnenlauf=

baljn warnte, lieji er fidt) »on feinem 33orljaben ntd;t abbringen. 9iad;bem er,

roaljrfdjeinltd; ju Slnfang beS $af)reS 1848, als ^anS ©ad)S in $Deinfjarb=

ftein'S bekanntem gleidjnamigen ©d;aufpiel am berliner 2iebl)abertl)eater

Urania aufgetreten mar, fd;Io^ er fid; ber reifenben ©efefffdjaft SRittelljaufen'S

an, bei ber er in Sljorn, Kulm unb in anberen preufjifdjen ©täbten 6§arafter=

unb Eljer-alierSroHen fpielte. ©eine weitere 2aufbal>n führte il)n im ^- 1850
an baS §oftI?eater in 2)effau, bann 1853 nad) ©tettin, ©anjig unb SBreSlau.

^n Breslau roirfte er feit bem $aljre 1856 als SHegiffeur unb in gleicher

©igenfdjaft com %afyxt 1857 bis 1858 am £oftl)eater in ^annooer. ^n ber

3eit oom ^a^re 1859 bis 1865 mar er eine ber ©tüijen beS ^oft^eaterS in

üöieSbaben. SSon 1865 an leitete er baS Sftgaer ©tabttljeater als SDirector.

2)ann roanbte er fidj nad; Berlin unb trat bort nad) bem Stbgange ^ranj
SBaHner'S im ^Cpril 1868 an bie ©pi^e beS 2Battnertl)eaterS, baS er aa)t§et)n

^a^re lang auf einer entfdjiebenen ^»ö^e gu galten roujjte. @S gelang i^m,

ein tüdjtigeS Enfemble ^eranjubilben unb baS Repertoire burd; bie 2lufna§me
beS unter i§m mit ber ^ßoffe gleid;bered)tigten 2uftfpielS gu erweitern unb ju

^eben. @r brad;te namentlich bie 2'2lrronge'fd)en S^olt'Sftücfe roie „9Jtein 2eo=

polb" unb „Dr. KlauS", beffen Titelrolle er felbft fdjuf, gur ©eltung unb
roar fo glüdlia;, in ber genialen, ju früf) »erftorbenen ©rneftine 9Begner eine
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ftarfe gugfraft für fein Unternehmen gu geroinnen, ©efdjäftlidje ©d;roierig=

feiten nötigten iljn im $. 1886 bie ©irection beS 2Ballnertl)eaterS nieber=

gulegen unb als Sftegiffeur unb ©arfteller am Xtjaliatrjeater in Hamburg
Unterfdjlupf gu fud;en. 2ll§ fid; jebod) je länger, je mefyr förperlictie Seiben

bei ifjm geigten, 50g er fidt; im £5. 1889 nad; £>irfd;berg gurüd, roo er nod;

einige %a§xt in ftitter ^ufrtebentjeit gubradjte. @r ftarb bort am 9. 2tpril

1895.

& SeroinSfn, SSor ben ßoultffen. «erlin 1881, ©. 107—110. — ©er
33är, rjrög. oon @. ©ominif. 10. ga^rg., Berlin 1884, ©. 227, 247 fg.

(23gl. aud; baS SRegifter unter 2. 0. ©., ©ie ©efcj)id;te beS 2Ballnertl)eaterS.)

— Steuer £ljeater=2tlmanad;, ljr§g. r>on ber ©enoffen^djaft ©eutfdjer 23ü£)nen=

2lngelj. 7. Saljrg., Berlin 1896, ©. 166, 168. — S. ©ifenberg'S ©rofceS

SBiogr. Sertfon b. ©eutfd;en 23ül)ne im XIX. ^arjrf). 2eipgig 1903, 6. 528.

£. 2t. Sier.

2crf)Icr: D. ©ottljarb SBiftor 2. (1811—1888), rourbe als ©olm
beS ^farrer§ SSiftor §einrid; Sedjler gu ßlofter -Keidjenbad) (gum roürttemb.

Dberamt g-reubenftabt gehörig) am 18. Slpril 1811 geboren. S3i§ gu feiner

Konfirmation com SSater unterrichtet, roarb er im £>erbft 1825 in eins ber

fogen. nieberen ©eminare nad; SBlaubeuren gebradjt. %m $. 1829 trat er in

baS tl;eoIogifd;e ©tift gu Tübingen unb roibmete fid; tjier groei ^a§re Ijinburd;

pf)ilofopl;ifd;en unb pl)iloIogifd;en ©tubien. ©aS eigentliche tljeologifd;e

©tubium bauerte r>on 1831— 34. Sßon ben bamaligen ^irofefforen roaren eS

befonberl ©d)tnib unb ©teubcl, beren SSorlefungen ben ©tubenten anregten,

©aneben Ijörte er mit ^ntcreffe ßljriftian 33aur unb fjofpitirte guroeilen aud;

bei bem ^at^olifen -Diöljler. $m allgemeinen mar e8, roie 2. fpäter felbft er=

flärt t)at, »orroiegenb ber fcientififdje ©efid)tspunft, ben er bei feinem eifrigen

©treben im Sluge Ijatte. 9iad) rü£)tnlid;ft beftanbenem @r.amen erhielt ber

junge ßanbibat feine erfte 2lnfteflung als ^farrr-icar gu ©erringen unter %zä,

mo er nun Ijäufig prebigte unb aud) fonft gu praftifdjer £f)ätigfeit, befonberS

gur @rtl>eilung beS (SonftrmanbenunterridjtS (Gelegenheit fanb. ©od; bereits

nad; Verlauf eines falben $aijre§ führte iljn eine Berufung r>on ©eiten beS

©tubienratljS gurüd an bie ©tätte, mo er felbft feine erfte SluSbilbung er»

galten fyatte. @r rourbe Repetent am ©eminar gu Slaubeuren. 3öar t)ier

feine Hauptaufgabe bie Seitung unb ber Unterridjt ber Zöglinge, fo fjatte er

baneben aud; bestimmte s$rebigten in einer benad;barten ©orffirdje gu galten.

2lnfang 1838 fam 2. in gleicher @igenfd;aft nad; Tübingen. %anh er hti ber

geroiffenl;aften Sluöübung feines 2eljramtS nod; immer $tit gur $ortfe£ung

feiner roiffenfd)aftlid;en ©tubien, fo gog befonberS bie fird;lid;e ©ntroidlung

(StiglanbS feine Slufmerffamfeit auf fid;, roie er fid; benn fd;on früher mit ber

englifdjen ©prad;e oertraut gemad;t r)atte. ©benbaburd; rourbe in il)m ber

lebhafte SBunfd) rege, jenes Sanb auS eigner 2tnfd;auung fennen gu lernen.

2)ie Erfüllung biefeS 2Bunfd;eS brad;te eine im ^afyre 1840 unternommene

©tubienreife, bie ir)n über bie 9l^einlanbe unb ^Belgien nad) ©nglanb unb

©d;ottlanb führte. S3on ba gurüdgeleljrt, oerroeilte er nod) brei Neonate in

$ari3. ©er ©eroinn biefer SReife erftredte fid; nid;t nur auf bie Erweiterung

feiner ^enntniffe, fonbern auf fein gangeS inneres Seben. ^n erfterer §inftd;t

fommen als £auptfrüd;te bie unten näl>er begeidjneten Sßerfe in 33etrad)t. SBaS

aber ben groeiten ^ßunft anlangt, fo l>aben bie auf jener Steife empfangenen

@inbrüc!e r>on ber ©egenSmadjt eines lebenbigen ßl)riftentl)umS einen nad)=

faltigen @influ| ausgeübt.

9loä) »erging eine längere ,3ät, el)e ei bem §eimgefel)rten befd;ieben

JlUgem. bcutidje S3togropf)te. LI. 39
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war, einer tmmer triebet auftaudjcnben £crgen3neigung gemäß al§ tljeo=

Iogifd;er Seljrer gu wirt'en. ,3unad)ft { ßte er
-m Querer SBeife ber &trd;e

feiner fdjwäbifdjen ipeitnatl) erfpriejslidje £>ienfte leiften : guerft al§ Reifer

C£iafonu§) in Söaiblingen, wo burd; bte $>ermäl)lung mit 21belt)eib geb. £ube
ein überaus glücflidjer (i'^eftaub begrünbet würbe, bann non 1853—58 al3

2)ecan in Slnittlingen. 2tn beiben Orten waltete er mit Ijingebenber Streue

unb gefegnetein ©rfolge feine* 2lmte3. ©a erging an il)n gu feiner freubigen

lleberrafdjitng ein ehrenvoller 9tuf nad; Seipgig, wo iljm neben ber 3Ser=

waltung ber mit bem s}>farramte gu (3t. ^()omä oerbunbenen ©uperintenbentur

eine orbentlidje ^>rofeffur an ber Unirerfität übertragen warb. <3o begann

nun für ben in »oller 9Jianne§fraft ©teljenbeu erft redjt eine 3ett »ielfeitigen

unb raftlofen ©dmffen§. ©efellten fid> bod; 31t ben erwähnten ^auptfunetionen

nod) mefjrfad)e anbere, wie bie eines 9)Htglieb§ ber ©ädjftfdjen SanbeSfnnobe

unb ber 1. ©tänbefammer. 2(ud) in biefen Greifen erwarb fid) £. burd) ein

ebenfo maf3r>olle§ wie fefte§ auftreten bie allgemeine 2ld;tung unb burfte gum
^uftanbefommen fo mandjer widjtigen 23efd;Iüffe wefentlidj mit beitragen. —
SÖaS feine afabemifdje Xljätigfeit anlangt, fo mar unb blieb bie Jlird)en=

gefd)id)te mit einzelnen Diebengweigen , wie g. 33. ©efd)id)te be£ ÄirdjenliebS,

fein ^auptfad). 2(uf$erbem la§ er über ©nmbolif, ^irdjenredjt unb $trd;en=

nerfaffung, aud) über einige neuteftamentlidje SBüdjer, wie 2lp o[teIgefd;id)te unb
^aiobusbrief. ^mmer beruhte bie 33eljanblung be§ betr. ©egenftanbeS auf

einer fortgefetjten grünblidjen $orfdmng unb Prüfung. $mmer ^ ax babei bie

Dücffidjt auf ba§ Sebürfnifs ber ftubentifdjen 3ul)örer als fpäterer Präger be§

geiftlidjen 2lmte§ mitbeftimmenb. ©iefem 3mecfe entfprad) aud; bie fdjlidjte

unb nerftänblidje SluSbrucfSweife, bei ber bod; ber warme -fraud; perfönlidjer

llebergeugung nid)t fehlte. 2(lle3 ba§ wirfte gufammen, um bem nereljrten

Sefjrer namentlid) für ba§ firdjengefdjidjtlidje SoHeg eine ftattlidje, gerabe in ben

legten ^a^ren immer mefjr guneljmenbe SCngafjI banfbarer ©djüler gugufüljren.

2Iud) nad) anbem Seiten l)in ift bem r>or ©Ott unb -XRenfdjen bemütljigen

93ianne gar manche erfreulid)e Slnerfennung gu %fytU geworben. §atte ib,m

bie tljeologifdje g-acultät non ©öttirtgen bie ©octorwürbe uerliefyen, fo würbe
er fpäter gum 9)iitgliebe ber 9Mnd)ener 2(fabemie ber Sötffenfdjaften ernannt.

2)a§ iljm gur gweiten §eimatl) geworbene <3ad)fen eljrte ifjn burd; Xitel unb
Dang eines? ©eljeimen Kird)enrat()§. s

3)tel)rere Ijofye Drben, u. a. bie @omtl)ur=

Ireuje be§ 3äd;f. 2>erbienftorben§ unb be§ äöürttemb. ?yriebrid)§orben§ gierten

feine ©ruft. — $m ^. 1883 burfte S. , umgeben von fieben Xödjtern unb
brei 3d)wiegerföf)ncn, unter großer Xfyeilnafjme oon nah, unb fern fein 25jab,r.

2lmt§jubiläum al§ Pfarrer unb @pf)oru3 feiern. Seiber nur fehlte babei bie

tl)eure ©attin, bie bereits geljn ^ar)re nor^er nerftorben war. 2tm 3d)luffe

beffelben ^al>re§ legte er fein firdjlid^cS ©oppelamt nieber, um fortan nur
nod; als ©ocent gu fungiren. Söirflidj war e§ il;m burdj ©otte§ ©nabe oer=

gönnt, in uotter geiftiger fyrtfdje feine 3?orlefungen bi§ geb,n Sage oor feinem

am 26. ©ecember 1888 erfolgten Sobe gu galten.

§at bie tl)eologifd)e 2Biffenfd;aft an bem Heimgegangenen einen tüdjtigen

Vertreter geljabt unb mandjerlci bebeutfame J-örberung burd; il;n erfahren, fo

nerban!t il;m bie Äirdje lutb^erifd^en 33efenntniffe§ ein fräftigeg ©intreten für

itjre tljeuerften ©üter unb eine fegen§reid)e 9Jfitwirfung bei ber 2lu3bilbung

iljrer ©iener im ©eifte eoangelifdjer 5ß>al;rl;eit unb fyrei^eit. 2tt<§ §aupt=
werfe non gröfjerem Umfange finb gu nennen: 1. ©efdjidjte be§ englifdjen

S)ei§mu§", Stuttg. 1841; 2. „©efdjidjte ber ^re§bnterial= unb 3nnobal=

nerfaffung feit ber Deformation", 1854; 3. „^ofjanneS non üffiiclif unb bie

3>orgefd)idjte ber Deformation" in 2 S3bn., Seipgig 1873, in§ @nglifd;e über=
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fetjt von i'orimer 1878 unb Dr. ©reen 1884. 2Ü3 ©ingelftubie mar r>orl)er=

gegangen: „Johannis de Wiclif tractatus de officio pastorali", 1863; 4. „2)a3

apoftolifdje unb nadjapoftolifdje Zeitalter", 3. 2tufl. 1885; 5. „SDer 2(r>oftel

©efajidjten" im 3Serein mit ©erof er.egetifd), bogmatifd) unb {jomüetifd; be=

arbeitet, 4. 2luf(. 1881. 3l(§ Heinere $ublicattonen ftnb in ©eftalt non Uni=
t)erfität§programmen erfd)ienen : „%i)oma§ u. Srabroorbtna" 1862; „Stöbert

©roffefefte, Sifdpf tron Äincoln" 1867; „25er Hirdjenftaat unb bie Dppofition
gegen ben päpftlidjen 2tbfoluti3mu3 im Anfang be£ 14. ^jaljrfjunbertg" in

2 2tbt§. 1877 unb 78; „Urfunbenfunbe be§ djrtftüdjen 2Htertt)umg" in

2 2(btr). 1885 unb 86. £)a;$u fommen nod) jaljtreidje 3lrttfel in ben früheren

Auflagen ber 9teaIenc»flopäbie unb in ben r»on 2. mitbegrünbeten „Seiträgen
gur ©ädjfifdjen ilirdjengefdjidjte". @rft nad) bem 2obe be§ 35erfaffer§ er=

fdjien aU 9h. 28 ber „©djriften be§ SkreinS für ^eformationggefdjidjte" ein

Sebenlbüb tron Sorjannesl §u§, in böfjmifdjer Iteberfeijung 1891.

@f)r. £f). gicfer.

£d)fdb: $arl 2., 2lrjt unb ©elj. ©anität3ratl) ju Berlin, geboren ju

Breslau 1811, ftubirte in Berlin, rco er 1835 mit ber aud) oon $joI)anne§

5)iüHer in feinem berühmten „Sefyrbud) ber ^nfiologie" anerfannten SDiffer*

tation „Nonnulla de vocis formatione" promooirt rourbe. 2113 praftifdjer

2lrjt in ^Berlin lieferte er nodj pljnfiologifdje Seiträge jur großen ^Berliner

(Sncnflopäbie ber mebicinifd)en üfötffenfdjaften (in 36 Sänben), eine Arbeit

über bie Spolera, foroie im auftrage beg SRinifteriumS eine ftatiftifdje %x-
fieit über bie Stbnutntng beg ©ifenbaljnperfonalg. 3H3 ©elj. ©anität»ratf)

beging er 1885 fein 50 = jäljrigeS 3)octorjubüäum unb ftarb am 1. ©ep=
tember 1891.

Sgl. $agel'3 Siogr. 2$. ©. 975. $agcl.

Vcöjclb: Dtto 2., ©dmufpieler, rourbe am 3. Februar 1825 gu Breslau
aU britter ©oljn eines 2ieutenant§ geboren. @r befudjte baS ©umnafium
feiner SSaterftabt unb foKte nad) bem 2Bunfd)e feine» SSaierS 9)iebictn ftubiren.

©a er jebod) leine Neigung bagu Ijatte, r>erliefs er gegen ben Sßiffen feiner

©Itern SBreglau unb trieb fid) mehrere iyafyre Ijinburd) mit roanbemben <3d)au=

fpielergefettfdjaften umEier, roobei er bie ©djattenfeiten biefeS Tfjeaterlebeng

nad) jeber ^Ridjtung fyin fennen lernte. 2)urd) ?5ranj SDingeljtebt, ber auf fein

grofee» Talent aufmerffam geworben mar, im %. 1855 nad) 3)Üind)en berufen,

erhielt er an ber bortigen -irjofbülme reidjlid) ©elegenl)eit, feine glänjenben

•©aben roeiter ju entroideln. @r gaftirte uon süiünd)en au3 Ijäuftg an an$=

roärtigen 23üf)nen, 5. 33. in feiner SSaterftabt S3re§Iau, roo er bie begeiftertfte

3(ufna()me fanb, fonnte fid) jebod) nidjt baju oerftelien, länger al£ ein reid;=

lidjeg ^atjr au^ulmlten. 3sie(me()r begab er fidj roieber auf bie 2i5anberfdmft,

tt)eiU gaftirenb, ifjeilio fid) für furje 3eit §u einem feften Engagement ent=

fd;lie^enb. @rft aU ©ingelftebt , ber injrotfdjen bie Seitung be§ Söeimarer

|>oftrjeater§ übernommen l)atte, il;m eine ©teffung an biefer Sül)ne unter fel)r

günftigen Sebingungen anbot, lieft er fid; für bie SDauer feffetn (16. Januar
1861). SDod) mar feinet 33Ieiben§ aud; in Sßeimar nid)t lange, (ir mufjte

fdjon im ^5. 1871 penfionirt merben, ba er fid) burd) junel)menbe Xaubf)eit

non ^a^r 51t ^al)r in feinem ©djaffen beeinträdjtigt füllte, (ix ftarb in

Weimar am 23. sJ{oüember 1885. — £el)fclb'3 Stuf mar eine Zeitlang be=

beutenb. @r galt al£ ein norjüglid^er ©^at'efpearebarftetter unb rourbe nament=
lid) in hoffen roie ^önig Sear, 9Jiacbet(), 9tidmrb III., ©(julod, Goriolan,

DtfjeKo allgemein berounbert. @r befafj ein „^eroaltigeg Temperament, ba3

^,roar roilb unb ungejäljmt roie ein tofenber ©turjbad) ba(jinfd)0J5, aber boct;

39*
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in feinen Ieibenfd)aftlid;en 2tu§brüd;en bie großen Konturen ber roaljren unb
edjten Künftlerfd;aft beutlid; erfennen liefj". °$m übrigen roar er „ein gang

curiofer Rauft", ber fid; unb Slnberen ba§ Seben oft nidjt leid;t gemalt gu

Ijaben fdjeint.

3Dte ©eutfdje ©d;aubül;ne. £r§g. oon Martin ^eref#. 8. ^afyrgang

1867, £eft 12, ©. 56, 57. — grg. ©ranbaur, ßljronif bei $gl. £of= unb
9iationaI=3:l;eater3 in 9JU'tnd;en. 9Jcünd;en 1878, ©. 157, 159. — Sllmanad;

ber ©enoffenfdjaft 'sDeuifdjer Vüf)nen = 2tngel)öriger. £>r<Sg. oon @. ©etile.

15. 3af>rg. 1887, Seipgig o. %, ©. 85, 86. — Subroig ©ifenberg'S ©rofeeS

S3iograpljifd;e§ Sermion ber 3)eutfd;en 23ül;ne im XIX. ^a^r^unbert. Seipgig

1903, ©. 585. — 9Ju 9)i arter ftetg, 3)a§ beutfcfye Sljeater im neunzehnten

^aljrfjunbert. Seipgig 1904, ©. 456. — 6. @. SDoepler ber Weitere,

75 3af)re Seben, ©d;affen, ©treben. Berlin u. Seipgig 1900, ©. 304, 307.

£. 2t. Sier.

Seemann : $ a r I g- r i e b r i d) 31 u g u ft S., ber ©rftnber bei unter bem
tarnen ©tenotadjngrapljie befannten' ©djnellfdjriftfpftemö, ift geboren am
16. STprtt 1843 in 3offen in ber 9Jiarf. 3)ie Altern roaren Kleinbauern, fie

liefen ben ©ol;n bie Vürgerfd;ule be<3 DrteS befudjen unb iljn baneben bd
bem 9?ector ber 3lnftalt befonberen ttnterrtd;t geniefeen in neueren ©prad;en
unb in ber 9)iufif. SDie Hoffnung be§ ©oljneS, Sebrer gu roerben, liejj fid;

infolge gunel;menber Verarmung ber ©Item nid)t oerroirflid;en ; er mürbe,

nad)bem er mit 16 ^at)ren bie ©d;ule abfoloirt l;atte, einem ©d;ul;mad;er=

meiftcr in Verlin in bie Sefjre gegeben, ©o fefjr biefer Veruf feinen 9iei=

gungen roiberftrebte, er erroie<§ fid) r)ierin al§ tüdjtig unb beftanb ba3 9JJeifter=

er.amen mit bem 3eugnijj „trorgüglid;". 1866 r)eiratr)ete er unb begrünbete

balb barauf eine eigene 2Öerfftatt. ®er @^e entfproffcn ad)t Kinber, oon
benen beim £obe ber grau im $• 1886 nod; fünf am Seben roaren.

£>urd; bie fjanbroerfSmäfsige Slrbeit rourbe Seemann'! ©treben nad;

geiftiger gortbilbung nid;t oerminbert. dx la§ unb ejcerpirte »iet, unb fo

fam e§, bafj er fid) in ber ©tenograpfyie eine ©efyülfin für feine 2tufgeid)=

nungen fud;te, bajj er 1867 bie 2trenb§'fd;e ©d;netlfd;rift erlernte, W in

einigem ©egenfa§ 51t ben älteren ©nftemen mit in erfter 9teir)e in §anb=
roerferfreifen ©ingang fud;te. Seopolb 2lrenb3 felber rourbe fein Seljrer. 2lm
7. g-ebruar 1874 begrünbete S. ben 2lrenb§'fd;en ©tenograpljenoerein „hierfür",

al§ beffen Vorfifcenber er mit ftarfem ©rfolge für bie Verbreitung ber 2lrenb§=

fd;en ©djrift roirfte. 2)iefe @inmifd)ung in ben ftenograpfyifdjen 2ßettftrcit

erforbcrte e§, bafj er fid; aud; grünblidje Äenntniffe in anberen $urgfd)rift=

foftemen erroarb. för ergänzte be§f;alb fein bisher nur oberflächliches SBiffen

in ber ©abeleberger'fdjen ©djrift unb madjte fid; aud; bie ©toI§e'fdje ©teno=
grap^ie oollfommen ju eigen. S)a§ ©tubium ber le^teren mit üjren bie feinften

fprad)Iid;en Unterfdjiebe roiberfpiegetnben SBortgebilben beroirfte e§, ba| Ser)=

mann'§ urfprünglid;e Segeifterung für ba§ 2trenb§'fdje 3Berf fid; oerminberte,

baft er niele Mängel in ir;m gu entbeden glaubte unb biefe 3lnfd;auung nun=
me^r aud; im eigenen Verein oertrat. @ine burdjgreifenbe SReform bei ©nftem§
fd;ien ifjm erforberlid; §u fein unb nur bann ©rfolg oerfjei^enb, roenn man
mit bem ^Srincip ber 2lrenb§'fd;en Vocaloerfd;meIjung bräd;e. ©egenüber
biefem Verlangen erf;ob fid; im „9Jter!ur" lebhafter 2Biberfprud; , roeg^alb S.

ju beginn bei ^a^rel 1875 mit einigen gleid)gefinnten ^rcunben au§fd;ieb

unb einen neuen Verein unter bem tarnen „©tenotad;ngrapl;ifd;e ©efettfd;aft"

in§ Seben rief, ber unter ben begrünbenben 3)?itgliebern bie 2(renb3'fd;e ©d;rift

jroar nod; roeiter pflegte, aber ben Unterricht nad; bem ©tolje'fd^en ©nftem
gu ertfjeilen befd;(o^. 2tl§ einen Mangel biefel ©nfteml empfanb e§ S.
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freilief) , bajj eS nad; 2(rt einer nere'infadjten -Kotenfdjrift fidj breier Sdjreib=

Iinien bebiente. Um jene 3^it rourbe in ber Stolje'fdjen Sdjulc felbft fdron

ber 9tuf nad; ©ingeiligfeit nielfadj laut unb aud) 2. nertiefte fid> neben feinen

Steformarbeiten an ber 2lrenbS'fd)en Stenographie in Unterfudjungen über bie

2öSbarfeit biefer Stolje'fdjen ^rage. Sßäljrenb aber feine SlrenbS'fdjen SRe=

formnerfudje ferjeiterten, gelang il)in bie Söfung ber ©ingeitigfeitSfrage in einer

2lrt, bie jroar nidjt bie Stolje'fdje Sdjrift einzeilig geftaltete , rool aber bie

©runblage ju einem ganj neuen einseitigen Softem fdjuf unb ber fteno=

grapfjijdjen Aorfdjung ein bis bafjin nölltg unbekanntes ©ebiet erfdjfoJB. ^n
2lnlei)nung an ben tarnen ber non iljm geleiteten (55efetlfct)aft benannte 2.

feine Sdjrtft Stenotad)i;grapl)ie, unb er Ijatte aud) bie ^reube, bafj bie ©e=
fellfdjaft fofort ju bem neuen Snftem übertrat. 9)iit ber 2(uSgabe ber erften

Auflage non 2efjmann'S 2el>rbud;e rourbe nad; einer etnroanbfreien 9J?ittl)eilung

beS StenograpfyieerfinberS £jeinrid) Voller, am 1. «September 1875 begonnen,

fo bafe biefer 2^ag als baS SegrünbungSbatum beS SnftemS gelten barf. ©ein
§anbroerf' gab 2. furge $tit nad) ber SSeröffentlicrjurtg ber Stenotadjngrapljie

auf, um nur nod) ber gortbilbung unb Verbreitung feiner Sdjrift gu leben.

Sdjon im Januar 1876 begrünbete er eine biefen 3roecf »erfolgenbe 3eitfcr)rift.

3Me ©infünfte aus bem blatte unb ber @rlö§ auS bem Vertriebe ber 2eljr=

büdjer reiften aber nidjt aus , um irjn unb feine §at)lreicr)e gamilie gegen

iftafjrungSforgen gu fdjütjen. UeberbieS mufjte er feit ber SJtitte ber adjtjiger

$al)re feelifdj barunter fdjroer leiben, baf$ mifsnergnügte Kenner feines SnftemS
perfönlidje ^^oiftisfeiten mit bem ©rfinber gutn 2lnla}3 nahmen, um ifyrem

ißerbrup, einen ehemaligen Sdjufter an ber Spitze ber Sdjule ju fefyen, eigen*

artigen SluSbrucf ju geben. Sie fprengten baS ©erüdjt auS, 2. fyabe gar

nidjt bie Stenotadjngrapljie erfunben, fonbern fie fei iljm non einem 2lnonnmuS
lebiglidj §ur Veröffentlidjung übergeben roorben. SDiefe jebeS StütjpunfteS

entbefyrenbe Seljauptung fanb jebodj fo roenig ©lauben, bafj einige $aljre fpäter

uon ben Sßiberfadjern 2eIjmann'S einer anberen Verfion ber Vorjug gegeben

rourbe, für bie fie eine fadjlidje Unterlage gefunben ju Ijaben meinten. Sie
begnügten fidj nunmeljr mit ber §npotl)efe: 2. Ijabe bie Stenotadjngrapljie

nidjt allein erfunben, fonbern fie fei in ben Sitzungen feiner ©efefffdjaft auf

©runb einer in ber Stolge'fdjen ,3eitfdjrift „2)er SBeobadjter" üeröffentlidjten

Snftemftubie ausgearbeitet roorben, alfo bie gemeinfame Sfrbeit aller sDiit=

glieber jener ©efellfdjaft. 2(udj btefe ©arfteffung Ijat fidj als unridjtig er=

roiefen. 6S ift einmal feftgefteHt, baf$ jene anfangs September 1875 IjerauS=

gegebene Seobadjterftubie erft einen trollen 9Jionat fpäter erfdjien, nadjbem

bereits in ber ^eitfdjrift „2)er ^ad;ngrap^" eine Sefpredjung ber bamalS

fdron fyanbfdjriftlid) niebergelegten ©runb^üge bei Sel)mann'fd;en SnftemS er=

folgt roar, unb eS ift ferner burd; 9JJitglieber ber ©efellfdjaft , inSbefonbere

burd) iljren bamaligen Schriftführer, auSbrücflid; bezeugt roorben, bafe Se=
rat^ungen über ben 2lufbau beS Se^mann'fdjen SnftemS in ber ©efettfd)aft

niemals ftattgefunben fyaben unb ba^ S. „bie ßfjre gebühre, alleiniger 58e=

grünber feines SnftemS gu fein". 2)aS roirb auperbem beftätigt burd; ja^l=

reidje nom ^öniglid)en Stenograp^ifa)en ^nftitut ju Bresben unb nom %xd)iv=

ratl) Dr. s
3Jii^fd)fe in SBeimar geprüfte unb als ed;t befunbene Gorrefponbenjen

Seljmann'S, bie bis jum 9Wai 1875 gurüdreidjen unb auS benen eS fid; er=

gibt, bajj 2. bereits um jene Sät mit ber „Vemollfommnung feines fd;on

begonnenen SnftemS" befdjäftigt roar. ©igentlid; fjätte eS aller biefer Seroeife

gar nidjt beburft, benn fd;on ber 3^itel unb bie Sdjlufjbemerfung beS 2e^=

mann'fc^en Se§rbud;eS 00m 1. September 1875: „Stenotadjngrapljie r>on

2(uguft Seemann" unb „Verfaffer unb Herausgeber 2t. Seemann = Berlin"
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mürbe fidjevlid) ben SSBibcrfprurf) ber (Sefellfdjaft fyerausgefovbert fyaben, menn
bie ©tenotadjngrapfyie ifyr geiftigeS (Sigenttjum gemefen märe. (Sin foldjer

Siberfprud; ift nidjt erfolgt, im ©egentfyeil, ba$ nadj bem Uebertritt ber ©e=
fettfdmft neränberte (Statut bct'unbet mörtlid) : „2)ie ftenotadjngrapfjifdje ©e=
fellfdjaft, gebübet am 24. gebruar 1875, bejroedt bte Verbreitung ber ^urj=
fdjrift, fie crfennt bie 2 et) mann' fdje ©tenotadjngrapfyie als biejenige an,

roeldje ftd) für Parlamente, ©djulen, faufmännifdje unb geroerblidje $Jn f*itute

am beften eignet". ©d)Iief$Iid) fyaben benn and) bie alten ©egner 2efymann'§

felbft zugegeben, bafj fidj ein BeroeiS für ifyre früheren Behauptungen nidjt

erbringen laffe. Söenn aber and) jene Behauptungen bleute längft miberlegt

finb unb r>on unterrid)teten Greifen ebenfo roic non 2. felbft natürlid; fdjon

non 2(nbeginn in ba§ ©ebiet ber g-abel nerroiefen mürben, fo rcaren fie bod;

eine Zeitlang auf ba§ 2eben be£ 9Dieifter§, ber über eine ftarfe treffe jur

Vertljetbigung feiner $ed)te nidjt nerfügte, oon rjödjft nadjtfyeiligem ©influfj.

Bei einer leidjtgläubigen Stenge fanben fie ein nur ju geneigte^ Dljr unb
raubten bem (Srfinber nidjt blofj ben größten £l)eil feiner befdjeibenen @in=

fünfte, fonbern fie bradjten fogar feine geiftige ©efunbfyeit in crnfte ©efafyr,

inbem fie »orübergeljcnb Slnroanblungen non Verfolgungswahn in if)m l)err»or=

riefen. 2(u3 biefer geiftigen unb wirtl)fdmftlid)en diotl) rif$ ifyn erft eine jweite

@rje, bie er 1889 einging. Sie fidjcrte feinen Ie|ten ^ab,ren f)äu§lid)e3 ©lücf

unb befdjeerte ifym nod) eine Softer. 2. ftarb an einer 2ungenerfranfung am
8. STpril 1893 in Berlin.

2eb
/
mann'§ ©nftem beruht auf ber ©arfteffung aller ßonfonanten burd;

3eid;en uon gleid;er £>öl;e, bie in ir)rer ^»auptridjtung ©runbftridje finb.

Sturer ben @onfonanten traben nur nod; bie anlautenben Vocale befonbere

3eid;en, bagegen rcerben bie STuSlautuocale finnbilblid; bargefteUt unb jwar
baburd;, bafj man ba§ r»orf)erger}enbe 6onfonantenjeid;en 1. mit ober ohne
2)rud fdjreibt, 2. e§ in feiner urfprünglid;en ©rbfje beläßt ober e§ boppelt

be§ro. breifad; vergrößert, 3. e§ burd; einen t'urjen ober weiten ^aarftrid; mit
bem au»Iautenben (Sonfonanten nerbinbet, 4. an ibjm in ben brei r>erfd;iebenen

©röfjen eine ©infnidung uornimmt. SDie Bejeid;nung einiger Vocale fei jur

beutlid;eren ftlarlegung ber übrigen ^auptregeln an einem Beifpiele erläutert.

£>er ßcnfonant b gleidit in %oxm unb ©röfse bem fleinen Iateinifd;en e ol;ne

Vorftrid;. ©d;reibt man biefei ,3eid;en mit SDrud, fo bebeutet e§ ba, fdjreibt

man e§ in boppelter ©röf3e ofjne SDrud, fo Reifet e» bo, mit ©rud bu, in

breifadjer §öl)e oljne 2)rud bi, mit ber ©infnidung, bie bem 3eid;en eine

Siemlidj unfdjöne gorm gibt, in einfacher ^öt}e beu, in boppelter bau, in

breifadjer bau. SlUe fo gcmonnenen ©ilbengeidjen ftel^en auf ber ©djreiblinie.

Verlängert man fie nad; unten b,in, fo nehmen fie bei turjer (^albftufiger)

Verlängerung nodj ein folgenbeS r unb bei reid;Iid)er (einftufigcr) Verlängerung

ein folgenbeS 1 auf. £>ie auf ber 2inie fteljenbe ©übe ba bebeutet alfo,

menn man ba§ 3eid;en burd; bie ,3eile Tjinburd) ein roenig nerlängert, bar,,

unb roenn man es reidjlid) nad) unten nerlängert bal. ©et^t man ein 6on=

fonanten-^eidjen gan^ unter bie 2inie, fo nimmt e3 ob,ne Srud ein norb
/
er=

gel)enbe§ n, mit SDrud ein folgenbel t auf. 2>iefe gans unter ber 2inie

ftcljenben ^^idjen werben nun aud) roieber jur 3(ufnal)me »on (e)r unb (e)l

nerlängert. @in gang unter ber 2inie ftefjenbeg, mit ©rud gefd;riebene§ b
bebeutet alfo in urfprünglidjer ©röfje bt, mit geringer Verlängerung bter,

mit reidjlidjer Verlängerung btel. 2)ie ftarfe Verroenbung ber finnbilblicrjen

Ve^cidjnung burd; nolle 2(ugnut3ung be§ 5Haume§ — auf unb über ber 2inie

für bie auilautenben Vocale, unter ber Sinie für bie »ier b,äufigften 6on=
fonanten in ifjren roidjtigeren Verbinbungen — »erleifjt ben meiften äöörtern
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formen non 5efted;enbcr SSürje unb roirb allein ermöglicht burd; ben SSptgug
ber gleichen Hölje affer (Sonfonanten^eidjen. ©em Vorzüge ftefjt jebod) ber

•Diadjtljeil entgegen, baj$ fid) eine gefdjloffene Steige gleid) Ijoljer @lementar=
jeidjen nur unter Stnroenbung fefyr peinlicher UnterfdjeibungSmerfmale finben

läfjt. ©iefen Mangel in ber ßonfonantenformation Ijat 2. nun roieber burd)

©infetjung non Diebenjeidjen unb Äürjungen am geeigneten Drte gemilbert unb
auf biefe 2trt bod; fd;lief$ltd; ein jroar nid)t feljr leidjt erlernbares, aber im
ganzen rooljlgefügteS unb für bie grapljifd; gefdjulte Hano bequem oerroenb=

bareS ©nftem geroonnen.

$m $. 1887 rourbe eine Drganifation ber 2tnl)änger beS £el)mann'fd;en

©nftemS gefdjaffen burd) 33egrünbung eines „allgemeinen ©eutfdjen ©teno=
tad)ngrapl)enüerbanbeS". ©er Verbanb fetzte eine ftänbige @ommiffton ein,

ber unter anberem bie Vefeitigung t»on ©djriftmängeln obliegen follte. ©ine
roirflidje Verbefferung, roeldje bie (Sommiffion vornahm, mar bie SBefeitigung

ber ©infnidung. ©ie mürbe möglid; burd; ben Vergtdjt auf felbftänbigc

©nmbole für bie Vocale y, ie unb ai, bie nunmehr gleid) i unb ei gefdjrieben

mürben. 2. na§m an ben arbeiten beS VerbanbeS unb feiner Sommiffion
feinen Stfjeil. @r l)at iljnen ftetS roiberfprodjen, fonnte jebocf; ber Verbreitung
ber befdjloffenen Stenberungen feinen roefentlidjen ©infjalt tf)un. ©ie um=
faffenbfte Reform fiel freilief) erft in bie ßeit nad; feinem £obe. ©ie Ver=
einfadjungSbeftre&ungen, bie namentlid) mit ber S3egrünbung beS @inigungS=
fnfiemS ©tolje = ©djren im ^. 1897 eine neue 2lera in ber ftenograpljifdjen

SBeroegung einleiteten, neranlajjten aud) bie ©ommiffion beS ©tenotadjngrapl)en=

nerbanbeS ju einer Reform, bie baS ©nftem leidjter erlernbar unb ber roeiten

Verbreitung §ugänglid)er madjen follte. @in £(jetl ber SBortfürjungen mürbe
geftridjen unb ber ©ebraud) ber Sieben^eidjen auf ein geringes DJiafs ein=

gefdjränft. ©ie ^rincipien ber Seemann 'fdjen 2el)re, bie gleid; fjoljen ßon=
fonanten in unneränberter ©eftalt, bie $bee ber Vocal= unb @onfonanten=
fmubotif blieben groar erbalten, aber bie fünftlerifdje Teilarbeit beS 3)ieifterS

jum SluSgleidje beS burd) bie befdjränfte 3eidjenauSroal)l bebingten 9JcangelS

fiel bem ©treben nad; ©infadjljeit großen SfjeilS jum Dpfer. ätn praftifdjer

33raud)barfeit l)at baS ©nftem infolge beffen feljr ftarfe @inbuf$e erlitten,

^mmerljin fam bie !£f)atfad)e beS erleidjterten ©tubiumS ber Werbearbeit §u

gute, bie je|t mit aller föraft einfette unb bem ©pftem einen beträdjtlid) er*

meiterten 2tnl)ängerfreiS jufüh^rte. ©er SluSbrettung ber 2ef)mann'fdjen 2el)re

mibmen fid) Ijeute 424 Vereine, gegenüber 1949 nad; ©abelSberger unb 1359
nad) ©tolje = ©d;rep. ©ie 2el)tnann'fd)e ©djule fteljt bamit, atlerbtngS in

roeitem 2(bftanbe mm ©abelSberger unb ©tolge = ©d)rep, l)infid)tlid) ber Ver=
breitung be§ ©pftem§ unter ben jafjlreidjen beutfdjen Äurjfcljreiberfdjulen jetjt

an britter ©teile.

©a§ ©ebäd)tnif$ be^ @rfinber§ eb^rt eine granitene £afel an bem .^aufe

feines legten 2Birfen§ in Berlin, 9Jiödernftraf$e 112.

©er S3eobad;ter, Herausgeber ®arl ©d^öppe, Naumburg, S«l) r 9- 1875.— ©er £ad)t)grapf), Herausgeber §einrid; Voller, Berlin, ^af)rg. 1875. —
©tenotadjugrapl), Herausgeber Sluguft £el)mann, Berlin, ^afyxa,. 1876. —
©er ©tenotadjngrapf), Herausgeber 21. Pfeiler, Sing a. ©., Qafjrg. 1893
(2trt. Wer l)at bie ©tenotad)t)graph^ie erfunben?). — sDiagajin für ©teno=

.
grap^ie, Herausgeber 3)iai Sädler, Berlin, ^a^xa,. 1899^ (2lrt. 3"tn ©e=
bädjtniffe Sluguft 2el)mannS). — DJtertenS, ©eutfd;er ©tenograpljent'alenber,

Sab^rg. 1899 bei gran§ ©d;ulse=S3erlin (2lrt. ©i;ftemüberfid)t). — ©aniel,

©ie Oleform beS2el)tnann'fd)en ©tenograpl)iefnftemS b. ©erbeS u.Höbel=Serlin.

Sllfreb ©aniel.
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^e^Dlflltn: @l)rifttan 8. , ©efd)id)tfdjreiber bei (Erzgebirge*, mürbe am
11. -Koüember 1611 gu £öniglroalbe bei älnnaberg in ©ad)fen all ©oljn bei

bortigen $farrerl geboren. Slll bi.efer im ©ommer bei folgenben $>a *)rel

nad) bem 23ergftäbtd)en (Eiterlein berufen rourbe, folgte iljm bie Familie baljin.

©er $nabe mürbe anfangs im (Elternljaufe unterridjtet. ©er 3kter leitete

iljn feit früher ^ugenb an, ein aulfüfyrlidjel £agebud) ju führen unb fid)

2lul;$üge aul allen gelefenen 23üd)ern anzulegen. 2tud) unternahm er mit iljm

r)äufige ^ußroanberungen burd) bal ©ebirge unb machte iljn babei auf 9ktur=
merfroürbigfeiten unb gefd)id)tlid)e (Erinnerungen aufmerffam. 1622 fam ber

©oljn auf bie $ürftenfd)ule ju 9Jieißen. ©rei ^a^re fpäter fdjidte iljn fein

3>ater nad) §aEe, mo er fid; all (Eurrenbaner feinen Sebenlunterfyalt rterbienen

mußte. 9?ad)bem er r)ier bie ^ßeft glüdlid) überftanben t)atte, jog er 1628
nad) ©üben in ber Üiieberlaufitj. 1631 flof) er cor ben friegerifdjen äöirren

nad) (Stettin, mo er im Paedagogium regium illustre feine ©d)ulbilbung gum
2lbfd)luß brad)te. %m folgenben $af)re nafym er eine Stellung all £aulle!)rer

bei einem Pfarrer gu Sötfenitj in Sommern an. 9?ad)bem er fid) furge geit

mit tljeologifdjen ©tubien befd)äftigt f)atte, mürbe er 1633 nad) §aufe be=

rufen, ©ein SSater mar burd) bie oielfältigen ©rangfale, bie er in ben

legten ^atjren bei ben faft unaulgefeijten ©urd)gügen ber ©djroeben unb ber

$aiferlidjen, namentlid) bei bem (Einfall bei ©enerall £>old 1632 erlebt fjatte,

fo franf unb fd)mad) geworben, baß er fid) oom Dberconfiftorium in ©reiben

feinen ©oljn all ©ubftituten aulbat. ©eine Sitte mürbe geroäljrt, unb beibe

roirften fünf Qaljre fyinburd) gemeinfam unter großen SRüfyen unb ©efaljren

in (Elterlein. Um fid) unb bie Irrigen cor ben $lünberungen unb unmenfd)=

lidjen STCißljanblungen ber nerroilberten ©olbaten gu retten, mußten fie oft

modjenlang, aud) im ftrengften 2ßinter, trotj bitterer $älte unb äußerften

Sflangell an Reibung unb Sebenlmitteln, in äöälbern unb £öljlen gubringen

unb fid) fyier gegen bie Slnfälle ber geroalttg überljanbneljmenben Sären unb

Söölfe mehren, £rotj biefel forgenoollen Sebenl oerfjeiratljete fid) ber ©oljn

1636 mit (Eupfjrofnne $reufel, ber £od)ter bei ©tabtrid)terl in (Elterlein, bie

ifym in 51 jäijriger (Ef)e geljn $inber fdjenfte. $roei ^a^re fpäter mürbe er,

ba fein SSater ingroifcr)en roieber einigermaßen gu Gräften gefommen mar unb
bie ©emeinbe roegen allgugroßer Slrmutlj einen ©ubftituten nid)t meljr erhalten

fonnte, all Pfarrer nad) bem naljen ©täbtd)en ©d)eibenberg berufen, ©iefe

neue ©tellung brachte iljm roieberum tuele 95efd)roerben unb sDcüljfeIigfeiten.

©er SBerfeljr mit ben entfernten g-ilialen mar roegen ber umljerftreifenben

SRäuberbanbcn unb roilben £l)iere oft mit Sebenlgefaljr oerbunben. Slud)

mußte er infolge ber friegerifdjen Unruhen roieberfjolt flüd)ten unb fid) in

ben umliegenben SSälbern Derbergen. Wk\)t all einmal rourbe er mit SBeib

unb ^inbern r»on ben feinblid)en ©olbaten in rofyefter Söeife mißfjanbelt. 2tud)

burd) $eft, rotfje 9luf)r unb £unger!notf) l)atte er oiel gu leiben, (Ebenfo

ftellten fid) infolge ungenügenber (Ernäfjrung 9)iitg= unb §ämorrIjoibal=

befd)roerben bei i^m ein, gegen bie er fünfmal bie 33runnencur in ^arllbab

mit gutem ©rfolge gebrauchte. 9iad) ber Seenbigung bei ©reifjigjäfyrigen

.^riegel begann fid) feine Sage ju beffern. 2111 9tul)e unb ©id)erl)eit einiger»

maßen roiebergefeljrt roaren, unternahm er roäljrenb ber günftigen ^atjreljeit

fo oft all möglid) t^eill allein, t^eill mit feinen I)eranroad)fenben ©öljnen

oöer mit Slmtlgenoffen Säuberungen burd) fein geliebtel (Erzgebirge, um
baffelbe in jeber ^infidjt grünblid) fennen §u lernen. 2Wmäf)lid) begann er

feine im Saufe ber ^al)r§e^nte gefammelten 2lufjeid)nungen ju mehreren

umfangreid)en 2ßerfen über biefel ©ebirge gu oerarbeiten , non benen er aber

aul 33efd)eibenl)eit unb älrmutl) bei feinen Sebjeiten feinl im ©rud erfd)einen
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liefe. 1669 bemerfte er eine bebenflidie 2tbnal)me feiner Gräfte. Er litt

r)äufig an Dl»nmad)ten unb ©djroinbelanfäffen , fo bafe er feine ä(mtggefd;äfte

nicrjt meljr allein »errieten fonnte. 2luf feine Sitte orbnete tljm besfjalb bciZ

Dberconfiftorium feinen groeiten ©oljn Jyofyann ©tjrifttan al<S ©ubftituten bei.

©iefe Erleichterung tntrfte allmäfylid; fo günftig auf feinen ©efunbfjeitgjuftanb

ein, bafe er feit 1675 ber Unterftütjung nid;t meljr beburfte. ©er ©oljn rourbe

be<BI;alb ali 2)tafonu3 nad; 2tnnaberg nerfetjt, unb ber Bater nerroaltete tro£

feines norgerüdten 2tlter3 nod; ootte 13 %al)xt fjinburd) fein 2lmt allein.

Seiber ttmrben iljm bie legten SebenSjaljre burd) Streitigkeiten mit einigen

feiner ©emeinbeglieber getrübt, bie i^m 33ernad)läffigung feiner 2lmt§gefd;äfte

infolge feiner häufigen au€gebel)nten 2ßanberungen üorroarfen, bod; roieS ba§

Dberconfiftorium bie gegen ifm oorgebrad)ten klagen als unbegrünbet gurüd.

9cad;bem er fein golbeneS DrtSjubiläum gefeiert unb 56 Jyaljre *m getftlidjen

2lmte §ugebrad;t fyatte, ftarb er gu ©d;eibenberg am 11. ©ecember 1688. Er
mar ein fd;roäd)lid;er unb faft immer fränflidjer, beSfjalb fd)tt)ermütt;iger unb

in fid) gefeierter 9Jtann tum großer Einfachheit unb 9Jtäfeigfeit, erfüllt non un=

au§löfd)lid;er Siebe gu feiner erggebirgifdjen §eimatl; unb üon einem unermüb*

Iid;en ©ammelfleife. ©ein Bilbnife in Del gemalt §ängt nod; l;eute neben ber

Mangel in ber $ird>e gu ©d;eibenberg. Ein groeiteS in Äupferfttcr) giert baS

Borfetjblatt feines gebrudten SJBerfeS „Jpiftorifd;er ©djauplatj". ©ein ©rab=

mal, baS ifjn nebft feiner ©attin lebenSgrofe in erhabener Slrbeit barftellt,

befinbet fid; auf bem $riebf)of feiner ©emeinbe. Bon feinen brei ©öljnen, bie

er trotj nöHiger $RitteIlofigfeit ftubiren liefe, ftarb ber ältefte, £f)eoboftuS, 1696

al§ Eonfiftorialpräfibent gu slRerfeburg, ber groeite, lyoljann Eljriftian, 1723

als ©uperintenbent gu ^reiberg, ber jüngfte, Immanuel, 1698 als 2lrcr)i=

biafonuS gu ©örlitj. ©eine £öd)ter oerfyeiratljeten fid;, foroeit fie nid;t frül)=

geitig ftarben, fämmtlid) mit ©eiftlitf;en.

3kben ber Erfüllung feiner BerufSpflid;ten entfaltete 2. in feinen -)Jiufee=

ftunben eine umfaffenbe fd;riftftellerifd;e ijjätigfeit, bie fid; burd;auS auf feine

jrjetmatl), baS Erggebirge begog. ©tefeS nad) allen ©eiten l)in grünblid)

fennen gu lernen unb für bie -ftadjroelt gu befd;reiben mar für ifjn 2ebenS=

groed. Er roanberte nid;t nur felbft unermüblid) in bem ©ebirge umljer,

fonbern gog aud) bei feinen 2tmtSbrübern, bei Bergleuten, Bauern, Kräuter»

fammlern, SBalbarbeitern unb anberen ©ebtrgSberooljnern Erlunbigungen ein

unb burd;forfd)te bie in $rage fommenbe Sitteratur. 2llS Ergebnis feiner

Bemühungen r)intertie^ er groölf meift umfangreid;e 9JJanufcripte, bie fid) leiber

nur gum £l)eil bis auf bie ©egenroart erhalten Ijaben. Stile feine nod; oor=

tjanbenen arbeiten »erraten maljrljafte, roenn aud; gum SNnfticiSmuS neigenbe

g-römmigfeit, umfaffenbe, jebodj fritiflofe ©elelirfamfeit, fdjarfe Beobad;tungS=

gäbe, liebeoolleS SSerfenfen in bie Eigenart ber ^eimatl) unb iljrer Beroo^ner,

aber aud; ftarfe Neigung gum Aberglauben, ©ie finb eine bisher nod; lange

nid;t genügenb au3gefd)öpfte Due&e gur Drt€gefd;id;te, SSolfSfunbe unb

9Kunbartforfd^ung. ©ie ©arftetlung ift flar, geroanbt, yolf^t^ümlid;, nid;t

feiten t>on treu^ergigem §umor burd;roe^t unb burd; ga^lreid;e eingeftreute

©cbidjte unb 2lnecboten belebt. ®a§ bebeutenbfte 9Berf ift 1. fein §iftorifd;er

©d;aupla§ berer natürlid;en Werdroürbigfeiten in bem s
Dieif$n ifd;en Dber=

Erzgebirge, eine au§füf)rlid;e 33efd;reibung biefeS ©ebieteS in orograpl;ifd;er,

^i;brograp^ifd;er, climatifd;er , mineralogifd;er, pflangen=, tljier* unb ant^ropo*

geograpl)ifd;er §infid;t. ES umrbe non ben brei ©ö^nen be§ S3erfaffer§ burd;

gat)lreid;e Slnmerfungen üermefjrt unb 1699 oon bem überlebenben ^of;ann

Etjriftian in Seipgig gum ©rud beförbert. E« bilbet einen ftattlid;en Duart=

banb uon über 1000 ©eiten mit üielen &upferftid;en unb ^olgfd;nitten. Eine
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jujeite nafyeju unoeränberte 2(u§gabe ersten oE)ne ben -Kamen bes 2lutor§

1747 toieberum in Seipgig. 2)a3 33ud) ift als eine toidrtige gunbgru&e für

bie @ulturgefd)id)te unb SßoIfSfunbe be§ 17. ^aln-fninbert* nod) [jeute oon
fjofyem $,ntereffe. — SDie übrigen Sdjriften Seljmann'S, über iüe(d;e beglaubigte
s)iadjrid)ten vorliegen, finb folgenbe : 2. Historia civilis et topographica be§

@r§gebtrge§ , mit einer großen UeberftdjtSfarte unb nieten 5lnftd)ten oon
Stäbten unb Sdjlöffern, je£t anfcljetnenb oerloren. — 3. ®rieg§=Sl)roml ber

£eutfd)en, 1677 abgefdjloffen , Driginalmanufcript in ber fgl. 23ibliotf)ef ju

2)re§ben, ein ftarfer ^oliobanb oon 758 eng befdjriebenen «Seiten, n>id)tig

burd; ausführliche, gumeift auf eigenen ©rlebniffen beS 3>erfafferS berul)enbe

Sdjilberung ber $riegSereigniffe im (Srggebirge roäljrenb beS ^Dreifeigjär)rigen

Krieges. — 4. Ees memorabiles ecclesiasticae ober $ird)enf)iftorte beS (£*rj=

gebirgeS, blieb unootlenbet unb ift je£t oerloren. — 5. Historia metallica ober

33erg=@l)ronif , eine ©efdjidjte unb Sefdjreibung beS erjgebirgifdjen 23ergbaueS,

befonberS ber ©übergruben, nebft einer Sammlung oon ©ergfagen, gleidjfallS

oerloren. — 6. Historia moralis ober sDtoral=@l)ronil oon allerljanb ernft=

haften unb luftigen fällen, fo im ©ebirge obferoiret toorben, eine Sammlung
oon Sagen, Spufgefdjidjten unb Sdjtoänt'en, ebenfalls oerloren. — 7. Centuria
epistolarum ober 100 beutfdje ©pifteln oon lauter gebirgifdjen ^iftorien, aud;

nidjt meljr ju ermitteln. — 8. Annales de rebus variis, Slufjeidjnungen über

ungemöljnlidje 2ßitterungSoerl)ältniffe, merftoürbige Dtaturerfdjeinungen , Un=
glüdfSfälle, äöunbcrgeidjen , ©rbbeben unb anbere bcmerfenSioertl)e Vorgänge,

gleichfalls oerfdjollen. — 9. Collectanea, oermifd)te Zotigen gur ©efdjidjte,

Topographie unb 9taturgefd)id)te beS SrggebirgeS, 3Jianufcript in ber ^onidau=
fdjen Sammlung ber Unioerfitätebibliotljel' gu |>alle, tljeilS oon Sefjmann'S

eigener |>anb Ijerrüljrenb, tljeilS ^Briefe an itjn umfaffenb. — 10. 9cad)rid)ten

über baS Sßergftäbtlein Sdjeibenberg, 1679 abgefdjloffen , in bem oon S. bic=

tirten unb oon feiner £>anb corrigirten ©nttourf im SBefitje ber Stabtbibliot^ef

gu Seipjig, baju auSjugSroeife f»anbfd;riftlict) in ber llnioerfiiätSbibliotfyef gu

$alle unb im $rioatbefit$ in ßlterlein erhalten, gebrudt in ben Sädjfifdien

$rooinjialblättern 1801, X, 481—503. — 11. Descriptio Nigromontana,
eine ©efdjidjte unb Söefdjreibung ber Stabt Sd;toar§enberg in 364 lateinifdjen

.§er.ametern , 1731 oon Sdjöttgen unb Krenfig in iljrer SDiplomatifdjen unb
curieufen ü)tad)Iefe ber ^iftorie oon Dberfadjfen, V, S. 529—546 oeröffent=

lidjt. — 12. Apologia, ein Slctenftüc! oon £ef)mann'S eigener £mub im s
J>farr=

ardjio ju Sdjeibenberg, betreffenb feine Streitigfeiten mit einigen iljm feinblid;

gefiunten ©emeinbegliebem.

3- 'ißöfdjel, ©ine er§gebtrgifd;e ©eleljrtenfamilie, Seipgig 1883. —
#. 9töfd), ßljriftian £et)mann'S ^iftorifdjer Sdjauplaij (äßiffenfdjaftlidje

Silage ber Seidiger Leitung 1883, S. 152—154, 157—159). —
3. ^öfdjet, (Sljriftian Sefymann'S Sdjriften unb iljre 33ebeutung für ba§

fädjfifd^e Dbererjgebirge (ebenbort 1883, S. 569—574). — £)er'felbe, 3^r
Siteratur über ben Slberglauben (ebenbort 1884, S. 406—416, 421—424).
— $. Siöfd;, ©lüdauf! (Sin ^afjrbud) für ba§ ©r^gebirge, I (1884),

S. 60—70, 99—124, 125—132; II (1886) S. 48—55. — £. Sonner,

3JI. Gb^riftian Seemann (©lüdauf, Drgan be§ ©rjgebirgsoereinS, VIII (1888),

S. 97—99, 105—108; XIV (1894), S. 133—138). — & ^öfdjel, Heber

3)iag. 6l)riftian £el»mann'5 IriegSdjronif, ©rimma 1889.

Siftor $an|fd;.
£el)mamt: ^ob^ann S^riftian S., lutl;erifd}er Sljeolog, rourbe am 2. ®e-

cember 1642 gu Sd;eibenberg im fäd)fifd;en ßrjgebirge aU Solm be§ bortigen

Pfarrers 6f;riftian Seljmann, mit bem er oft oenoedjfelt wirb, geboren. 3>or
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ber ©eburt Imtte feine ÜJhttter utel 9?otl) unb Slngft burd) mieberlwlte (Sin*

fälle fdjwebtfdjer Gruppen au-Sguftefyen , weSfyalb ber ©oljn geitlebeng fdjwädj*

lid;, fränfltd), fdjüdjtern unb furdjtfam blieb, ©eine ^ugenb fiel in bie legten

Saljre be§ ©reifjigjälirigen ÄriegeS, in benen ba£ ©rggebirge faft unauf()örlidj

burd) fdjmebifdje unb faiferlidie ©ölbnerfdjaaren beunruhigt unb geplünbert

würbe. Stroij feinet hinfälligen $örper<§ war ber $nabe gut beanlagt. S3e=

reit§ in feinem 11. %al)tt nerfudjte er fid; mit einer ©idjtung, inbem er ba§

©tmngelium oon ben Arbeitern im Söeinberg gu einer $omöbie in Werfen oer=

arbeitete, bie r>on ben ©dmbenberger ©djülern am ©regoriugfefte öffentlich

aufgeführt mürbe. 2)a ifjn ber Sater au§ sDiangel an ^eit nidjt felbft unter*

ridjten fonnte, Ijielt er für ilm unb feine gafylreidjen ©efdmnfter nad) einanber

r»erfd;iebene $au§leljrer. 5)er erfte legte in i(;m einen guten ©runb in ber

lateinifdjen ©pradje, ber gweite aber nerleibete il)m ba§ Sernen, inbem er ilm

mit £ebräifd), ©riedjifd;, -fttjetorif unb Sogif plagte, ebenfo ber britte, ber iljn

bei jebem geringften Serfeljen in unbarmherziger SJBeife mit Stützen güdjtigte.

£)a biefer Seljrer roegen feiner SRoljljeit fdjliefjlid; entlaffen werben mufjte, wollte

ber Sater ben ©olm gu einem ©Treiber in bie Seljre tfnin. Stuf ^Bitten ber

SDcutter aber fd)idte er iljn 1656 in bie Sateinfdjule gu ßljemnifc. §ier rourbe

er für einen Tagespreis oon neun Pfennigen gu einem (Baftroirtt) in £oft

unb Sßolmung gegeben, tiefer 2Birtl) aber mar ein ©äufer unb gtudjer unb

mtfsfjanbelte ben knaben in ber ^runfenijeit oft jämmerlid), roenn fein Sater

ha^ geringe Äoftgelb nidjt pünftlid) gu befcrjaffert oermod)te. £>a er fein

eigenes Zimmer Imtte, mu^te er in ber ©djänfftube mitten unter ben raudjenben,

trinlenben unb fpielenben ©äften ftubiren. $wet ootte $al)re Ijielt er biefeS

muffelige &hm notier SBiberroärtigfeiten aus. ©eine Slrmutl) mar fo grofs,

bafj er nidjt einmal 2Bäfd;e befafj unb fid; bie gebrudten ©d;ulbüd;er, ba er

fie nidjt taufen formte, mit eigener §anb abfdjreiben mujjte. 2113 1658 fein

älterer 93ruber bie Uninerfität begog, glaubte ber Sater bie Soften für beibe

©öljne nidjt mel;r aufbringen gu tonnen. @r fd;id"te besljalb ben jüngeren,

ol)ne \v)m ein Söort gu fagen, mit einem ^Briefe unb oier ©rofd;en 9teifegelb

gu einem befreunbeten ©teuerbudjljalter nad; ©reiben. Son biefem erfuhr er,

bafs er bei if)m bleiben unb ben ©d;reiberbienft erlernen follte. ^Darüber ge=

riett) er aujjer fid;, roanberte fogleid; nad; £aufe unb bat feinen Sater folange

unter Sljränen, bi<3 biefer tl)m erlaubte weiter gu ftubiren. -JRit £>ülfe feinet

älteren 23ruber£ gelang e£ ifjm, eine fyreifielle im Sllumnat ber Sl)oma§fd;ule

in Äeipgig gu erhalten. §ier ^ielt er fid; nier $ja^re lang auf unb bilbete

fidt) namentlid) in ben alten ©pradjen unb in ber SOtuftf au§. 1663 »erlief

er bie ©d;ule unb begann baö afabemifdje ©tubium. ®a eS if)m aber nidjt

gelang, au^reidjenbe ©tipenbien §u erljalten, obwohl er feinen ©önnern ein

felbftnerfa^tei Carmen heroieum de bello Turcico in 1356 Serfen über=

reidjte, begab er fidj im folgenben ^a^re gemeinfam mit feinem jüngften ©ruber

nad; SBittenberg, wo i^n ber ^rofeffor SBenbler gum Informator feiner ^inber

annahm, ^ier tjörte er Ijauptfädjlidj bei Galoo unb Cuenftäbt tljeologifdje,

bei Sftöfjrenfee pl)ilofopf)ifdje Sorlefungen. 9fad;bem er 1666 bie 9)iagifterwürbe

erworben l)atte, naljm er eine ©teile aU 5amu lu3 bei bem ©uperintenbenten

Zimmermann in SJteifjen an unb übte fid) nebenbei flei|3ig im £)i£putiren unb

$rebigen. 2lli fein Sater 1669 wegen guneljmenber <ilränflid;feit eine§ ^»elferö

in feinem arbeit^reid;en Slmte beburfte, fanbte ba§ Cberconftftorium ben ©ofjn

al§ ©ubftituten nad) ©djeibenberg. §ier ftanb er feinem Sater gegen ein

3al)re3gelmlt oon nur 27 3Tj)alern 23 ©rofdjen 6 Pfennigen faft fed)ö §al)xc

Ijinburd) treu unb unermüblid; gur ©eite. 1675 würbe er als 3Mafonu3 nad)

2lnnaberg berufen, ^ier oerljeiratfjete er fid; nod; in bemfelben ^a^re mit
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bcr 15 jäbrigen ^farrerätodjter 2lnna 3ftoftne Äö^fer au$ ©dnoargenberg, bic

ibm in 36 jäljriger @be neun ßtnber fdjenfte. £>a er balb ba§ Vertrauen

feiner 9?orgefetjten unb feiner ©emeinbe getoann, rourbe er 1679 jum 2lrd)i=

biaconuä, 1685 gum ©uperintenbenten beförbert. 2ll§ foldjer erroarb er fid)

um bai fircblidje Seben feiner ©pljorie große SBerbienfte. (§r oerbefferte ba§

©cbulroefen , reorganifirte bie $rebiger= unb ©d^uIfer)rer=2ötttroencaffe unb

fucfyte bie il)m untergebenen ©etftlidjen nüffenfdjaftlid) anzuregen, inbem er

2)i§putationen über tl)eologifd;e tfra9en m^ ibnen oeranftaltete. 1691 lehnte

er einen bringenben SRuf be£ dürften oon Sln^alt ah, aH Dberfjofprebiger

nad) ,ßerbft ju fommen. Um tt)n §u entfcbäbigen, übertrug ifjm fein ®urfürft

1697 bie einträgliche ©uperintenbentur in greiberg. Qm folgenben ^ab^re

ernannte iljn bie Umoerfität 2Bittenberg gum ©octor ber Xljeologie. %n feinem

neuen 2lmte roirfte er 28 3>abre binburd) mit großem ©egen. @ine ^Berufung

als Dberbofprebiger nad) 3)re§ben fd)lug er au§. 2lm 28. Dctober 1723
ftarb er §u g-reiberg, faft 81 ^aljre alt. ©ein Silbnifj, in Del gemalt, Ijängt

neben bem feinet SSater§ in ber $ird)e §u ©djeibenberg, ein anbereS im SDom
ju ^reiberg. @in in Tupfer geftocbene§ Porträt erfdjien 1719 anläfjlid) feine§

golbenen $rebigerjubiläum§.

2tlS ©djriftfteller ift 2. nur toenig Ijeroorgetreten. 1699 gab er ben

oon feinem 23ater im 3Jcanufcript Ijinterlaffenen „§iftorifd;en ©dmuplatj berer

natürlichen -ükrtfroürbigfeiten in bem 9Jceifjnifdjen Dber=@rijgebirge" burd) eigene

,3ufät$e oermefyrt fyeraug. 33on feinen fonftigen ©djriften finb ju ermähnen:
„Ministrorum ecclesiae Annabergensis nomenclator a tempore repurgatae

doctrinae ad nostram aetatem" (Dresdae 1708); „2)a3 erfreute 2Bittroen=

£er£" (^reiberg 1709), eine Sefdjreibung ber oon ib,m neu organifirten

^rebigenoitttoenfaffe; foroie gar)treicr;e Seicbenprebigten , bie juerft einzeln er»

fcbjenen, nad) feinem £obe aber ju einem Söanbe oereinigt nochmals gebrucft

mürben (Seipjig 1726). 2113 sDianufcript r)interlte^ er eine „Metallurgia

sacra", in roelcber alle Sibelft eilen, bie oon Mineralien unb oertoanbten 'Dingen

banbeln, gufammengeftettt unb befprocben waren.

Acclamatio votiva . . . Christiano Lehmanno . . . impertita a Georgio

Heinrico Goetzio . . . Lubecae (1722). — ©. 33. ßübn, @b,riftu§, 2)aS

befte Vergnügen im Seben unb ©terben eine§ g-renbergifdjen 2laron§ . . .

ßbriftiani Selmmnn'3 . . . ^renberg (1723) (barin ©. 29—38 eine ©elbft=

biograpljie 2ebmann'3). — Piam, felicem, augustamque vitam . . .

Christiani Lehmanni . . . exposuit Samuel Mollerus . . . Freibergae

(1724). — Ad memoriam . . . servandam . . . Christiani Lehmanni . . .

convocat Christianus Gotthold Wilisch . . . Freibergae (1724). — Xb.

©rabner, £}. Sbriftian 2ebmann'<o . . . @öttlid;e g-übrungen . . . SDrejjben

1725. — $. ^söfdjel, (Sine erjgebirgifdie ©elebrtenfamilie, Seipgig 1883,

©. 50—74. SBiftor §an|fd;.
Vcljuuimi : 6 m i 1 S., beroorragenber ^urift unb ©djriftjteller, geboren am

2. gebruar 1829 in ®re§ben, f bafelbft am 25. Februar 1898. ©ein 93ater

S3onnier Seemann mar Kaufmann. £. jäblte ju feinen 3>orfabren ben S8e=

grünber ber ifraelitifdjen ©emeinbe in ©reiben, ben aud; um feine SSaterftabt

^»alberftabt »erbienten unb bort begrabenen „9tefibenten" Serenb Seemann,
melier bei Stuguft bem ©tarfen, bem ^urfürften oon ©ad)fen unb Äönig
r»on ^olen, eine au§nab,m§roeife begünftigte unb jum beften feiner ©lauben§=

genoffen einflußreiche ©tettung einnabm (ogl. bierüber: 3)er po!nifd)e SRefi=

beut 93erenb Seemann, ber ©tammoater ber ifraelitifdjen ©emeinbe ju Bresben,
oon feinem Ur=Ur=UrenleI @mil Sebmann, 5Dregben 1885). $u ben Sinnen

2eb,mann'§ jaulte ferner &\a% Serenb Sebmann, roelcber aU „©eooHmädjtigter"
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ber SDreSbener ^ubenfc^aft im $. 1733 bie Befreiung ber ^uben com Seib^oü

burd;fe£te unb ©leajar 2ef)tnann, melier als langjähriger 23orftel)er ber

£)re§bener „23eerbigung§=23rüberfd)aft" in ben ferneren töriegSjaljren groben

großer 2lusbauer unb feltenen 9Jiutrje§ gab. 2. befudjte juerft bie ifraelitifd;e

©emeinbefdjule unb r»on 1842—1848 bie 2)re§bener ^reujfdjule unb be^og

bann bie Unioerfität in 2eip§ig, roo er 1851 ba§ juriftifdje (Sjramen mit 2lus*

jeidjnung beftanb. Dtacf» Bresben jurücfgefefjrt, entfaltete 2. in ber r»on Stabt=

ratl) 2öalter rebigirten „©ädjfifcfjen ©orfjeitung" eine reicfje geiftige Srjätigfeit,

bie nid)t unbemerft blieb, unb roaren eS befonbers feine in berfelben oeröffent=

listen 21ufi'ä^e über ben SSucfjer, meiere Sluffefjen erregten. 9?ebenl)er betljeiligte

ftd) 2. eifrig im herein mit Dr. 33ernf)arb 23eer, Dr. 3ad)aria§ J-ränfel unb
Dr. 2öolf 2anbau , an ben ©mancipattonSbeftrebungen für bie $uben , beren

9fted;te burd; ßrlafe ber Säd;fifd;en ©efetje oom 3. 2)ecember 1868 oerfaffung3=

mäjjig oerbürgt rourben.

Seit 1863 mar 2. als 9*ed;tsanroalt unb fpäter aud) als föniglidjer

9?otar tfjättg unb mar er nebftbem ^a^rjeb^nte Ijinburd) 33orftef)er ber 25reSbener

jübifdjen ©emeinbe. 1868 rourbe 2. in baS Stabtoerorbnetencoffegium be=

rufen, baS if)n jum 9Siceüorftet)er erroäljlte unb gehörte er aud) 1875—1880
all Slbgeorbneter bem fäd)fifd)en 2anbtage an. 2. b,at fid) ntd)t nur grojje

Sßerbienfte um bie ftaatSbürgerlidje ©leid;fiellung ber ^uben in Sadjfen,

fonbern aud; um ben engeren 3ufammenfd;luf3 aller jübifct)en ©emeinben in

2)eutfd)tanb erworben, burd; bie ©rünbung beS beutfd)=ifraelitifd;en ©emeinbe=

bunbeS in ©emeinfdjaft mit SRoritj ^ofjner unb ^acob ;Jiacf)ob. 2. befajj

neben einem ftarfen, prjilofopfjifd; gefdjulten ©eifte ein ^erg ooß innigen,

religiöfen ©mpftnbenS unb jeidjnete fid) in feinem SDenfen unb 2ßirfen burd)

^reifinn, burd; offene SBieberfeit, burd) 2Bal;rl)eitSliebe unb SRanneSmutf) auS.

(ix roar oon bem eifrigen Streben befeelt, ben £ern bei 3;ubentf)umS oon

feiner £ülle ju befreien unb ber ganjen 3)ienfd)l)eit nutzbar §u machen. Seine

Sfteformbeftrebungen ftammen auS feiner begeifterten 2tnt)ärtglicfjfeit an bie

2el)re beS ^ubentljuml, beffen gortbeftanb für bie .ßufunft er baburdj gefidjert

glaubte. 2I>aS 2. in fd;roungooller $rofa unb in poetifdjer A
-orm nad) biefer

Stiftung fjin geleiftet, bleibt roertljoott unb anregenb für alle 3 eiten, burd;

baS fid; funbgebenbe Streben, eine r)armonifd)e Skrbinbung )übifd;er unb

beutfdjer Sorjüge anjubafjnen. 2. »erlangte im %ubentl)ume g-örberung beffen,

roaS ben $uben unb Sfjriften gemeinfam ift unb Ijält eS für unbeutfd), un=

jübifd) roie undjriftlid) , bem Sefenntnijs ber ©efammtljeit jur Saft ju legen,

roenn ©injelne fid; gegen baffelbe oergerjen. Unb barum begrüßte er aud;

freubig bie ©rünbung bei „Gentral^ereinS beutfdjer Staatsbürger jübifdjen

©laubenS", beffen 9Jiitglieber, gleid) iljm, ber in feiner $erfönlid)feit baS

ebelfte SSorbilb eines beutfcfjen Staatsbürger! jübifdjen 23etenntniffeS barftellt,

ebenfo entflammt finb oon Siebe jum beutfdjen SSaterlanbc roie oon S3egeifte=

rung für ben fittlidjen 2öertr) bei ^ubentb.uml. Seine fd;riftfteHerifd;en

arbeiten erfd;ienen jumeift in ber „allgemeinen Leitung bei ^ubent^uml", in

Dr. SBrüll'l „populär roiffenfd;aftlid;e aJconatlblätter" unb im „SDeutfdjel

SReict)". 35on feinen arbeiten finb fjeroorjub.eben: „2effing in feiner Sebeutung

für bie ^uben, SSortrag, gehalten im 2)ienbel§fol)n=5Berein in treiben am
21. Januar 1857"

;
,,^>öre ^frael Slufruf an bie beutfd;en ©laubenlgenoffen",

1869; „©abriel SRte^er, ein 9ted)t§anroalt", 1880; ,,$übifd;e» §au!= unb

SSolflbud; ju Sljanufa"
;
„Sert^olb 2(uerbad; als ^ube"

;
„ßin ^albja^r^unbert

ber ifraelitifdjen SteligionSgemeinbe in Bresben" ; „$Die Aufgaben ber 35eutfd;en

jübifdjer ^erfunft"
;

„®ie 2)eutfd;en jübifdjen 23efenntniffe3" , Vortrag, ge=

galten am 27. September 1893. Seine letJte fd)riftftellerifd;e Slrbeit roar
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eit) „Offener 33rief an §errn s}kof. Jvrtebrtd;
s

}>aulfen" (SDeccmber 1897), in

roeldjem er ben Uebertritt non einer -Religion jur onbern nur bann für eb,ren=

Ijaft unb anftänbig fjält
r
wenn ber Uebertretenbe non ber überroiegenben

2refflicf)feit ber neuen Religion nidjt nur, fonbern aud) non ber 9Jiinber=

roertljigfeit ber alten überzeugt i[t. Sei ber Silberhochzeit mit feiner Gouftne

Termine geb. Salomon, bie iljm ftetS förbernb jur Seite ftanb unb bei feinem

2lmtSJubiläum mürben if)m niete roob,l»erbiente geidjen ber bliebe unb 2ln=

erfennung ju Streit unb fanb bie SSereljrung für il)n aud; tiefinnigen 2tuS=

brud in ber anläfjlid; feines £infd)eibenS am 1. 9Jiärj 1898 in ber Snnagoge

§u 5DreSben »eranftalteten %rauerfeier, in ber ©rünbung einer feinem 2ln=

beulen geroibmeten Stiftung unb in ber Verausgabe non „@mil Seemann,

©efammelte ©driften" (als -DJknufcript gebrudt, herausgegeben im herein mit

feinen $inbern, non einem Greife feiner greunbe), roeldjen baS roofylgelungene

Silbnijj @mil Sefjmann'S beigegeben ift. 2lbolf Srüll.

ücDr: Julius 2., rourbe am 18. Dctober 1845 in Sdrotten (Dberfjeffen)

geboren. 9iad)bem er feine ©nmnafialbilbung nollenbet Imtte, begog er bie

Hninerfität ©iej$en, um fid; bort bem Stubium ber StaatS= unb @ameralroiffen=

fdmften §u roibmen. %m $. 1868 rourbe er Sefjrer an ber g-orftafabemie in

93tünben unb folgte 1874 einem -Kufe an bie tedjnifdje §od;fd)ule ju $arlS=

rufje, roo er eine etatSmäftige $rofeffur für 58olfSroirtl)fd)aftSlel)re erhielt.

9iad) 3et)njär)riger SBirffamfeit nertaufdjte er biefen 2et)rftut)l mit einem foldjen

an ber ftaatSroirtl)fd)aftlid)en g-acultät ber Hninerfität SDU'tndjen im $. 1885.

Sieben allgemein nationalöfonomifdjen 9>orlefungen Ijatte er Ijier nor allem

gorftgefdjidjte, Jorftftatiftif unb go^po^t^ Su »ertreten unb roar nor bie

Aufgabe geftellt, ben Stubirenben ber g-orftroiffenfd;aft eine allgemein uolfS=

roirtl)fdjaftlid;e Silbung auf breiterer ©runblage 31t »ermitteln. Qx ftarb im
September 1895 in SMndjen.

Sieben einer ^Dcefjr^afit non arbeiten, bie jidj mit forftpolitifdjen unb

lanbroirtljfdjaftlidjen Specialfragen befdjäftigen unb bie im 3ufammenl)ang mit

feiner 2eb,rtl)ätigfeit entftanben finb , liegt Seljr'S gorfer^ungggefeiet in erfter

Sinie im Sereidje ber Statiftif unb ber tljeoretifdjen SJationalölonomie. ©r

r)at babei eine nähere Skrbinbung ber sDiatf)ematif mit ben »olf'Sroirtl)fd)aft=

lidjen Problemen nerfudjt. @r ift bab,er gu ben ^auptoertretern ber matl)e=

matifdjen 9)iett)obe in ber Siationalöt'onomie gu jaulen unb ftanb bab,er ftetS

ben öfterreidjifdjen 3SoIfsn)irtt)en ber ÜNenger'fdjen Sdjule näljer als feinen

beutfdjen 3"od)genoffen ber l)iftorifd;=etl)ifdjen Stiftung. Sei feinen SBeröffent*

lidjungen roar er infonberljeit bemül)t, matfyematifdje g-ormeln nad; il)rem

©eifte anjuroenben unb er fyat beSljalb bie fdjeinbar roiffenfdjaftlidje, aber im

l)öd)ften ©rabe bilettantenl)afte Serroenbung matljematifdjer SBorftellungen, roie

fie fo gerne Äarl SDiarj: bringt, als falfd) unb irrefüljrenb bejeidmet. Sein

i>auptroerl, in bem er feine SebenSarbeit niebergelegt l)at, ift: „©runbbegriffe

unb ©runblagen ber SolfSroirtfdjaft", 2eip$ig 1893, 2. 2lufl. 1901 (beforgt

non 9K. 0. £edel), baS ben 1. Sanb beS £>anb= unb £el)rbud)S ber Staats»

roiffenfdjaften bilbet. ©er 2. Sanb „^robuftion unb ßonfumtion", Seip§ig

1895, ift nur %um 5tt)eil non ib,m gearbeitet unb nad; feinem £obe non

Aranfenftein ergänzt unb herausgegeben roorben. SSon feinen fonftigen jab,!«

reidjen Schriften finb nod) §u crroäljuen : „Seiträge jur Statiftif ber greife"

(^-ranffurt 1885); „3ur ?yrage ber 2Bal)rfd)einlid)feit roeiblid;er ©eburten"

1889; „3ur g-rage ber 2SeränberIid;feit ftatiftifdjer ^ei^en" 1888; „3ur
Se.ljre nom greife" 1889; ,,©ie ^nualibitätS= unb 2llterSoerfid)cruna ber

2lrbeiter" 1889—1890 (Selianblung ber matljematifdjen ©runblagen); „&xcn^=
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roertf), ©rengnu^cn unb SßreiS" 1889; „2)te ©urdjfdjnittsprofitrate auf ©runb=
läge be§ 3)iarrjfd;en 2öertgefe^e§" 1892. ^n Soren'fS ftanbbud; ber ?yorft=

roiffenfdjaft bearbeitete er bie Abfjanblungen „^orftpolittf" unb „2öalbroert=

beredEjnung" unb in 3cf)önberg'3 £>anbbud) ber politifdjen Defonomie, 3. Aufl.,

bie Abljanblung „Aufiuanbfteuern". $m §anbroörterbud; ber ©taat3n)iffen=

fdjaften, 1. Aufl., ift 2. gleid)faff§ mit einer Steige r>on Artikeln ftnang*.

focialpolitifdjen unb ftatiftifajen ^n^altS oertreten.

3)i a i r>. $ e d e I.

&tbro(f: Sodann Subroig Auguft S., 9tomanfd)riftftetter, f 1853, würbe
am 27. SJonember 1782 ^u 33Ianf'enburg a.§. geboren, ©ein SBater (Stjriftian

Subraig Seibrod (f 1821) roar Seineroeber unb nerfab, gugleicf; bie ©teile eine3

SRatfj§*Sitator§
;

feine 3Jiutter $ol). 3Jiarie (f 1841) mar eine geb. SBuIfert.

£. befudjte bie 23ürgerfd)ule feiner SSaterftabt unb bann, roie e§ fajeint, ba§

©tjmnafium Äatfjarineum in 23raunfdnt>eig, roo er feine bii §um £obe roäfyrenbe

ö-reunbfdmft mit bem ©tubienratfje Sfjeob. ©d)ad;t (f. 31. 2). 23. XXX, 772 ff.)

gefdjloffen f)aben wirb; bod) fann er bie Uprima biefe§ ©nmnaftumg nid;t be=

fitcr)t fjaben, ba er unter beren ©djülern nid^t aufgeführt roirb. ^m $. 1805

treffen mir ifyn roieber in Slanfenburg, ba§ er im April 1806 uerltefc, um
nad) 33raunfd;roeig überjuftebeln. £jier erteilte er ^ritmtunterridjt bi§ um
bie 3JJitte be3 galjreS 1810, roo er roieber nad) Slanfenburg jurüdfefyrte. @r
oermä^lte fidt> fjier am 8. ©eptember b. $. mit ^ofyanne Aug. $>ict.

s
J>rot)a,

ber ^ocfyter be§ §anbfd)u()fabrifanten Aug. ©iegfr. ^roija in 23raunfd)roeig,

unb beforgte ein paar Qafyre bie ©efdjäfte eines ßopiften bei ber 3)cairie.

SSor bem ^erbfte be§ 3 a ^reg 1813 ftebette er abermals, nun ju bleibenbem

Aufenthalte, nad) SBraunfdjroetg über, roo er anfangt roieber aU ^rioatleljrer,

bann ah% ©djullerjrer ber jjroeiten ßlaffe ber Altenroiefer ©emeinbefdjule ju

St. 3)iagni genannt roirb. ©in §al§Ieiben, ba§ ©djroinbfudjt befürchten lieft,

nötigte ilm um ba§ ^a§r 1827 ben ©djulbienft aufzugeben. dr übernahm
bie Leitung einer Seiljbibliotbef, bei beren ^-üljrung ilm feine ©attin auf ba§

tfjätigfte unterftütjte ; Anfang 3Jcai 1828 roirb er fajon alz Seiljbibliotljefar

bejeidinet.

©eine ^aupttljätigfeit rourbe jefet aber burdj bie ©djriftftefferei in

Anfprucf) genommen, bie er fdron etroa jerjn ^ab,re norfjer begonnen Ijatte.

1818 roar fein erfteS Söert" „äBilfjelm non SBarntjolm unb ©milie Siebreid;

ober Sie ©eroalt ber Siebe" erfdjienen, bem im $>a()re barauf „$)er taube

©ee, ober 2)a§ ©t. ©tepb,ani=^Iofter, eine 9titter= unb ^Ioftergefa)id;te auZ

bem 13. Sab.r^unbert" folgte. @§ finb bieö bie einigen Südjer r>on ilp,

bie in 33raunfd)TOeig nerlegt rourben. Stile fpäteren erfdjienen bei 61)riftian

(irnft Äollmann in Seipgig. ^jb,re 3al)l ift eine fef)r bebeutenbe. ®ie 51 SBerfe,

bie in ü. ©oebefe'S ©runbriffe j. ©eföp. b. b. S)id)tung, S3b. VI (2. Aufl.),

©. 409 ff. aufgeführt roerben, reidjen nur bi§ jum S- 1841 unb finb aud;,

utmal in ben legten ^al)ren, feine§roeg§ oollftänbig genannt, ^n 3Baljrl)eit

b,at S. 79 2öerfe in 139 Sßänben r-erfafet. ^n ben 36 ^ab^en non 1818
bi§ 1853 »erging nur ein einjigeS (1849), in bem fein Vornan non iljm er«

fd^ien; in 10 Sauren fam
j
e einer, in 11 je 2, in 9 je 3 unb in 5 je 4

meift §roei=, feiten breibanbige Romane l)crau§. SSom ^ab,re 1844 an er»

fdjienen fie mit bem Sicbentitel „Auguft Seibrod'S ©djriften"; fie begannen mit

bem 103. unb 104. Sanbe, bie früheren Sänbe 1—102, foroie 107 unb 108

finb al§ Xl)eile biefer ©efammtauigabe nidjt mit ausgegeben. 3cidjt mit ein»

gefd)loffen finb in biefe 3äf)lung bie beiben in Sraunfd;roeig »erlegten Söerfe

unb ba§ 1827 erf^ienene „Sieue Paritäten = iiabinet, eine ©ammlung ber

neueften unb intereffanteften Anelboten", bie einjige nidjt romanhafte Arbeit,
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bie »on 2. Ijerrütyrt. ©in paar Heinere SBerfe finb fdjon früf) (1823) unter

bem ÜEitel: „kleine Romane unb @rgäf)lungen" roieberfyolt roorben; oon einer

Slngar)! ber Romane finb fpäter groeite 2lu§gaben fjerauSgegeben. ©d)on biefer

Umftanb, foroie ba§ unauggefetjte @rfd)einen ftetS neuer 2Berfe in bemfelben

SBerlage beroeift, roie beliebt bie (Schriften Seibrocf'3 gu it)rer 3eit geroefen

finb. ©ie fyaben in ber £Ijat ein paar $af)rgeljnte fjinburd) für roeite Äreife,

inibefonbere für bie ßeifjbibliotljefen , beren 33ebürfniffe 2. fdjon au§ feiner

fpäteren Stellung ebenfo roie ben ©efdjmacf be§ großen ^ublicumS auf ba3

genauefte fannte, ben roidjtigften Sefcftoff geboten. $n biefer ^tnfict)t, roie in

ber §rud)tbarfeit feines ©d)affen§ ift er mit feinem Sanbdmanne 2luguft

Safontaine (f. 21. 3). 33. XVII, 512 ff.) gu r-ergleidjen, beffen 2Birffamfeit faft

genau gu ber $eit aufhört, roo bie Seibrod'S beginnt. 3n einem 2Berfe beS

Settern, ber „gamilie r>on ^ronftein" (1826), fyat man gerabegu aud) eine

Slnlefjnung an Safontaine'3 „ßarl ©ngelmannS Xagebud)" (1800) finben

rootten (Blätter f. literar. Unterhaltung 1827, Seil. 6). 3ft e§ aud) bei ber

erftaunlidjen 9)ienge ber »erfaßten ÜHkrfe, beren ^erftettung unroillfürlid) einen

etroaS gefd;äft§mä^igen 6§aralter annehmen mujjte, nur natürlid), bafj fie oor

einer ftrertgen äftljetifdjen Äritif nid)t gang ©tid) galten fönnen, fo fyaben

biefe ©djriften al§ roeitnerbreiteteS 23ilbungg= unb Unterfyaltungämittel ben=

nod) i^re unbeftreitbare litterarifdje unb culturgefdjidjtltdje Sebeutung, unb e§

ift fdjon mit 9ied)t barauf aufmerffam gemacht roorben, bafj fie nirgenbi eine

fd)led)te SCenbeng »erfolgen, oielmefyr burd; bie SBeloIjnung ber £ugenb unb bie

S3eftrafung be§ SafterS nur eine moralifdje SBirfung ausüben fönnen. $Lvl<$)

gefd)id)tlid)e 3niere
ft
en nmrben oielfad) burd) Seibrocf'3 Romane angeregt. @r

naljm feine ©toffe gern au3 ber Ijeimifdjen ©efd)id)te. ©o t)at er in „ben

fdntmrgen §ufaren. ßriegerifdjem ^albroman au<S b. £5. 1809" bie 3eit unb
bie Saaten £ergog §riebrid) SBilfyelm'S oon 33raunfd)roeig=£üneburg=Def§ be=

fjanbelt. 93iel häufiger roanbte er fid) aber einer früheren $eit gu, roo feine

Vorliebe für ©djauergemälbe, 9täuber=, 9titter=, $lofter= unb ©eiftergefd)id)ten,

roie er feine ©rgäfylungen oft felber benannte, reichlichere 9caf)rung finben

fonnte; befonberS in ba§ 93iittelalter , foroie nad) Italien unb ©panien Ijat

er beSfjalb ben <Bd)anpla^ ber £anblung feiner Romane oielfad) »erlegt, ©ie

finb e§ »orgugSroeife, bie feinen tarnen in ber älteren ©eneration nod) fyeute

lebenbig erhalten. 33i§ in ein t)or)eg Sllter fjat S. biefe fdjriftftetterifdje £f)ättg=

feit fortgefettf; er ftarb am 18. SJtärg 1853 an einem Sungenfdjlagfluffe.

©eine SBittroe I)at bie güfyrung ber 2eif)bibIiotf)ef nod) etroa big 1865 fort=

gefegt unb ift erft am 21. 3Dtärg 1874 geftorben. SSon feinen fünf ©öf)nen

finb groei in gartem $inbe§a(ter oerfdjieben, bie anbern brei Ejaben fid) angefefyene

Sebeniftettungen errungen; ber ältefte 2lboIf (Sofepf)) trat früt) in baö

Drd)efter gu Sraunfd)roeig , in bem er al§ ^ammermufifuS bis gum ^af)re

1876 geroirft ^at. @r befa^ fef)r grünblid)e unb umfaffenbe mufifroiffenfd)aft=

lidje Äenntniffe, »erfaßte eine „5)iufifalifd)e 2tfforbleljre für Sefjrer unb 2er=

nenbe" (Seipgtg 1875), auf ©runb beren er fid) ben p£)ilofopljifd)en S)octor=

grab errang; er ftarb gu Berlin am 8. Sluguft 1886. j)er groeite ©of)n

©buarb roar ein rühriger 2Serlag§bud)f)änbler in Sraunfdjroeig, roo er am
7. 9)cärg 1873 geftorben ift. ©er britte, Sluguft, ift in 9tu|Ianb Slrtifferie-

officier geroefen, in ben 2(belftanb erhoben unb am 22. 3lpril 1880 in $eter^=

bürg geftorben.

(Sin -Keffe Sluguft Seibrocf'§ roar ber namentlid) als ^argfd)riftfteffer be=

fannte ©uftao 2lboIf (^riebr. 2lug.) Seibrocf, ber am 25. 3)cärg 1819 in

Slanfenburg geboren rourbe. @r roar Kaufmann unb lange ^of)re im @§ren*
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amte für bie SSerroaltung feiner SSaterftabt tljätig, anfangs (1852—62) al<3

2lbgeorbneter, bann (1863—66) aU 3Sorfi|enber ber ©tabtoerorbnetenoer=

fammtung, §ule£t (1867—72) als TOglieb be§ 3Hagiftrat3coffegiumg. %üv
bie ^afyre 1869—74 mar er oon ben £öd)ftbefteuerten be§ Greifes 33lanfen=

bürg aud) al§ Vertreter in bie SBraunfdjroeigifdje SanbeSoerfammlung geroäfylt.

©djon 1842 erfdjien non ifym ein 33ud) über bie Sagen be§ Unterfjarge»,

1843 über bie beä Dberf)arse§, 1860 ein Sßanberbud) für ^argreifenbe, bem
in ben folgenden ^aljren befonbere ©Triften über bie 23aumann3f)örj{e, ben

33roden, bas" Sobetrjal unb Srefeburg folgten, ©ein ^auptroerf ift bie nod)

immer mertljöotfe „Q{)xon\i ber ©tabt unb be§ $ürftentl)um§ Slanfenburg"
(Slanfenburg I. II, 1864. 65), bie ein ßrgebnijj emfigen ^leijjeS, guter 2oca[=

fenntnifj unb reger ©ammeiarbeit bübet. tyon leiderer finb aud) bie reichen

rmnbfdjriftlidjen ©djäfce .ßeugnifj, bie er für bie ©efdjidjte feiner -öetmatf) ju=

fammenbradjte, unb bie fein ©ofjn bem fyerjogt. 2anbe§ljauptard)ioe in 2Bolfen=

büttel gefdjenft f)at. @r ftarb in 23Ianfenburg a. £arg am 24. 9Kai 1878.
— Do ein paar „9tittergefd)id)ten", bie 1834 unb 1835 unter bem üftamen

21. %. 21. Seibrod bz\ %nx\t in 9iorb{)aufen erfdjienen, von einem anberen

•Uiitgliebe ber gamilie Ijerrüfjren, ober ob ber für 2Berle ber 2lrt bekannte

9?ame nur als
1

2Tu§ljängefd)i[ö benutzt rocrben foüte, muffen mir bafyingeftetft

fein laffen. $. Zimmermann.
^Ctbcöborf: sDiar. 8. mar 1816 in 2Bien geboren; fein 3Sater mar fpäter

£ofcapeffmeifter in einem lleinen italienifdjen ^ürftentljum, baljer roUjog 2.

einen %i)di feiner mebicinifdjen ©tubien an italienifdjen g-acultäten; aud)

reifte er nad) g-ranfreid) unb (üjnglanb §um 33efud) r>on ^linifen, mar in

9J?o§lau unb übernahm 1848 bie Seitung einer ^rioatirrenanftalt in ©t. $eterä=

bürg; 1856 fyabilitirte er fid; in 2Bien alz 2)ocent für $fr)d)iatrie oljne ^linif.

2Rit Dberfteiner gufammen geroann er fidj in ber ^rioatirrenanftali 2>öbling

balb europätfdjen Sftuf. @r rourbe SSorftanb be§ ptydjiatrifdjen 33erein<§ in

2ßien, mit HJtennert gab er 1867— 1871 eine 2Sierteljar)r§fd)rift fjeraui für

$fod)iatrie in ifyren Sejiefyungen gur -Diorpljologie unb ^atljologie be§ Gen=

tralneroenftjftemS :c. , bann grünbete er 1872 mit 23eer unb SJieonert ba£

„^fndjiatrifdje Gentralblatt für $fnd)iatrie unb forenftfdje -^fpcfjologte". 9lad)

mehreren monograpfyifdjen 2trbeiten erfdjien 1865 fein Sefyrbud) ber pftjdjifdjen

$ranff)eiten, roeld)es einen längeren gefd;id)tlid)en 2lbfd)nitt enthält. Üeberatt

trat er für bie ©rridjtung pfodjiatrifdjer Älinifen ein; aber obrool er 1866
gum aufjerorbentlidjen $rofeffor für ^fndjiatrie ernannt roorben mar, fo er=

Ijielt er bod; nidjt bie 1871 enblid) in SBien erridjtete pfnd)iatrifd)e JUinif.

@rft 1875 mürbe er flinifdjer Sefjrer in ber nieberöfterreidjifdjen 2anbe§irren=

anftalt, an melier er 13 %at)xe roirfte. 33erü^mt mürbe er burd) ein ©ut=
aalten über ben ©eifteSjuftanb be§ ©ultan§ 9)curab aud; in weiteren Greifen,

foroie burd) bie 33ef)anblung unb Leitung ber ^ßrinjeffin S^nra oon Sumber=
Ianb. @r ftarb am 9. Dctober 1889 in SSien.

cf. Saefyr, ©ebenftage ber ^3ft)d)iatrie 1893, ©. 300 aud) 2itteratur=

angaben; nod) einge^enber im ?tefrolog oon 2öagner in 2lHgem. 3eitfd)rift

f. «Pfncfc. u. pfnd).=ger. «fficbicin 1890, 33b. 46, ©. 713—717.
%§. £ird)(joff.

^CtltS: ß^riftian ^rtebrtcr) S., 23aumeifter, fg(. roürtt. SÖaubirector.

©eboren ju Stuttgart am 22. S^ooember 1814 aU ber ©of)n eines einfachen

^Bürgers unb ©tein^auerroerfmeifterS. ©djon in ber ©djule geigte fid), bafj

ber aufgeroedte Änabe einft ju etroag ^ö^erem beftimmt fei. @r trat, löjä^rig,

in bie bamal§ neu errichtete Stuttgarter ©eroerbefdjule ein, madjte bann aber

SlUgem. beutfc^e 23iograpf)ie. LI. 40
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einige praftifdje 3>al)re bei einem 3intmerroeifmet[ter burd) unb nad) 2tblauf

berfelben conbitionirte er auf nerfdjiebenen Saubureaug, zuletjt bei bem @r=

bauer ber „2öilf)elma" Sß. $antl), weiter 1831 nad) Stuttgart gekommen

mar. 1834 trat er feine erfte Stubienreife nad) ÜJiündjcn unb (Salzburg an,

uon roeld;er er mit einem reid) gefüllten Sfiggenbudje f>eimfef)rte. Salb roagte

fid) ber junge -Diann aud; an bie felbftänbige 9lu3fül;rung nou ^>rit>ataufträgen

unb 1837 sog e§ iljn nad; ^ari£, roo er in bem 2ltelier §enri Sabrouffe

(1811— 1875) Sefd;äftigung unb Unterroeifung erlieft. SDort trug er fid; mit

bem ©ebanfen um, angeregt burd; feinen ebenba fid; aufijaltenben Sanbimann
@£el, zum ©ifenbarjnbau überzutreten, bod; tl;at er fid;er raol;l baran, ber

2lrdjiteftur nidjt untreu 311 werben, benn fein latent mar bod; meljr ber

fünftlerifdjen SRidjtung ^ugemenbet. Nad) feiner Nüdfeljr im % 1840 roibmete

er fid; tnieber bem ^rinatbau unb beftanb 1843 ba3 Staatsexamen mit bem
SJMbicat „gut". (Sine feiner früljeften Sauten ift ha^ ruffifd;e ©efanbt=

fd;aft3l;otel in Stuttgart, baS, im clafficiftifd)en «Stile gehalten, mit Reliefs,

Süften unb Statuen gegiert,
z
u ben anjiefyenbften Sauten bamaligcr 3eit

geljört. ®urd; biefen Sau lenfte er bie 3Cufmer!famfeit be§ Äronprinjen

Karl auf fid;, bem er fd;on früher berannt geroorben mar unb roeldjer tbtn

bamaly mit bem ©ebanten umging, fid; eine Siffa 3U bauen. 2. erhielt ben

Stuftrag jum Sau biefer auf einem §ügel bei Serg tiegenben Sißa, meldte

all ^ierle italienifd;er Nenaiffance allgemein gepriefen roirb unb für bie ba=

malige ,ßeit non baljnbredjenber Sebeutung für bie ©ntroidlung ber Stutt=

garter 2lrd;iteftur mar. ^e|t erft, im 3- 1845, trat S, im ^ntereffe be§

SaueS unb in Segleitung feinet greunbei .gadlänber feine erfte italienifdje

Neife an, roeld;e er im öefofge be§ Kronprinzen mad;en burfte. 3el)n ^al;re

lang 30g fid) ber Sau l)in unb eine §roeite Steife nad) 3ta^en U11 ° Spanien

mit £>ac!länber noffenbete bie s
)J?cifterfd)aft be<3 geiftreid)en 2lrd)iteften, meldjer

inzroifdjen aud) (1851) bie 21*eltauSfteIIung in Sonbon befudjt rjatte. 1856

grünbete ber Sfteifter feinen §au§ftanb mit einer Sodjter be§ in $ari§ an*

fäffigen 9JUififalienl)änbler§ Sdjlefinger unb führte feine g-rau in ba§ eben

»on iljm gebaute $cm&, bas fpätere Calais SBeimar ein. £)a§ 3>at)r 1858

bradjte it)m eine ^rofeffur an ber poInted)nifd)en Sd)ule. ©ort fanb er reid)tid)

(Gelegenheit fein SCalent 3U entfalten, benn roie fein Ruberer eignete fid; fein

flareS SDenfen unb Neben unb feine lieben»roürbige $erfönlid)feit für ben

Sefjrer. Sein 2tnfel)en bei (Sollegen unb Schülern mürbe mel)r unb mel;r

aud) burd) eigene glänzenbe Sautt)aten erl)öl)t. Sor allem ift e§ ber Königs*

bau, roeld;er 1859 oollenbet rourbe, ein ßoncertfaalbau, im clafftfdjen Stil

mit Säulencolonnabe unb rüdroftrtSliegenber ^affage, bann einige $rinat=

bauten, worunter bie Silla 3orn befonberS erroäljnt ju roerben nerbient. $etjt

roenbet fiel) 2. aber axid) bem Kirdjenbau §u, unb eS entfteljen in ben $al)ren

1856 bis 1889 eine ganze Neilje oon Ktrdjen ober Kirdjenbaureftaurationen

2anb auf £anb ah, roonon bie im 3- 1876 eingeroeil)te Qol)anniä!ird;e in

Stuttgart mol ben erften 9iang einnimmt. 3)?el)r 3ur italienifd;en 9ienaif=

fance fetjrte ber SReifter in feinem legten großen ^3rofanbau zurücf, r>ielleid;t

bem gelungenften aller feiner 2öerfe: bem Sieberfyaltefaale in Stuttgart,

meld;er 1875 eingeroeil;t raurbe. 3u bem l;armonifd)en 3ufautroenfpiel ber

2lrd;itefturformen roirfen Ijier bie färben in überaus glüdlid)er SBeife mit;

aud) inbezug auf bie Stfuftif zäf)lt ber Saal 3U ben beft angelegten in gan§

ßuropa.

hieben feinem Hauptamt am ^olrjtedjnifum übertrug man bem l)ocr;=

gefd;ä^ten Scanne eine ganze Sftei^c r>on Nebenämtern; nal)e3U bei allen 2ln=

ftalten unb Gommiffioncn für $unft unb 2lltertf)um§pflege mar S. burd) feine
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Äenntniffe unb feinen befonnenen 9ktf) l)od) uerefyrte3 5Ritglieb, üielfad) würbe

er al3 5J3ret#rid;ter bei Goncurrenjen beigejogen, ben roürttembergifdjen «Staat

oertrat er 1867 auf ber ^ßarifer ÜSeltau^fteffung. 2ll§ bie au§ bem s}>olt)=

tedjnifum l)err>orgegangene $unftgeroerbefd)ule 1886 auf eigene g-üjje geftellt

rourbe, mar er i£)r erfter SSorftanb. %a\t alten Vereinen, bie irgenbroie mit

$unft 3ufammenl)ingen, biente er aU 33eratf)er unb 2(u§fd)uf$mitglieb, roieber»

f>olt befleibete er ba§ Slmt eines £)irector§ ber tedjnifdjen ^odjfdjule, feine

SJerbienfte gipfelten fid) bei 2tnlafj feines 25=jäl)rigen SetyrerjubiläumS am
27. Dctober 1883. 3tud; litterarifd) mar er nielfad) tljätig, fo fdjrieb er für

ba$ Jubiläum in Tübingen 1877 fein „2trd)itefturbilb ber llnioerfitätlftabt

Tübingen" unb mürbe bafür jum ©Ijrenboctor ernannt.

©ein SSoljnljauS in ber Ufjlanbftrafje mar eine ©tätte traulidjen ga=

miltenlebenS unb mandjer froren $efte, bie er als 9Jtufiffreunb unb Weiterer

(SefeHfdjafter reidjlid; ju roürjen nerftanb. ©eine unerfdjütterlidje ©efunbljeit

fcrad; erft 1891, roo er ftd> eine ©rfältung jujog, r>on ber er fid) nie mefyr

redjt errjotte, am 25. Stuguft 1892 fdjlofe er, umgeben r-on feiner ganzen %at)U

reidjen ^amilie, feine Slugen auf immer.

2Öintterlin, 2öürtt. ßünftler, ©. 412 ff.
— Bdjmäh. 9Jierfur 1892,

©. 2183. — ©eroerbeblatt 1895, ©. 404. Sflar. 93 ad;.

Scttgcb: Hubert 2., Sotanifer, geboren am 20. Dctober 1835 §u

^ortenborf bei ®lagenfurt in Kärnten, f am 5. 2tpril 1888 ju ©ra^. $or=

gebilbet auf ben ©ijmnaften ju ßlagenfurt unb ©raj unb fdjon als ©djüler

befonberS burd; ben ©influjj beS tüchtigen g-loriften P. Rainer ©raf für

23otanif lebhaft intereffirt, bejog S. im §erbfte 1852, nod) nidjt 17 Saljre

alt, bie Unberfttät ©rag, um fid; burd) baS ©tubium ber 9taturraiffenfd)aften

für baS fjöfjere 2el)ramt üorjubereiten. ©er sJtuf beS geiftt-otlen
s4>flanjen=

anatomen ?yrans llnger in Söien oeranlafjte ilm in feinem groeiten ©tubten=

ja^re bie öfterreidjifdje "pauptftabt aufjufudjen, roofelbft er fid; oott Segeifterung

feinem r>ercf)rten Se^rer anfd)lof$ unb burd) beffen Anregung bereits 1855

feine (SrftlingSarbeit: „SDie 2uftroege ber $flanjen" ausführte, bie in ben

©ifcungSberidjten ber SBiener Stfabemie ber SBiffenfdjaften, 23anb XVIII, ah=

gebrudt mürbe. 9tod) in bemfelben ^af)re promoüirte 2. in ©ra§ unb beftanb

barauf 1856 bie Staatsprüfung für baS Fpljere ©djulamt. 9?eun %a$ve lang

mar er bann als ©ijmnafiallefjrer tfjätig, juerft in @illi in ©teiermarf, bar=

auf in ©örj, rao er fünf ^af)re »erblieb, fpäter fürje 3eit in 2tnj unb &u»

Ie£t in ©raj. §ier Imbilitirte er fid) 1866 §ugleid; al§ ^rioatbocent für

33otanif. ©d;on ein ^af;r barauf erfolgte feine Ernennung jum au|er=

orbentlidjen, 1869 bie jum orbentüd;en ^rofeffor, roeld;e ©tellung er bi§ ju

feinem 3Tobe befreibete, ©inen itjm 1863 beroiffigten Urlaub benu^te v.'. ju

«iner Steife nad) 2öien unb DJcündjen, um in ber letzteren ©tabt unter Älarl

v. 9tägeli'§ Seitung feine entroid(ungggefdjidjtlid;en ©tubien über Suftnuirseln

abjufdjfiepen, bereu ^efultate er in einer raertf)Dotten 2lbfyanblung : „DicSuft»

murjefn ber Drdjibeen" in ben ©enffdjriften ber SBiener 2lfabemie, 33b. LXXIV,

„Seiträgen gur roiffenfd;aftltd;en Sotanif" finbet. 2tl§ 1873 31. 2ö. ©id;ler

t)on ©raj nad; Siid überfiebelte, übernahm 2. aud) nod; bie ©irection be3

botanifdjen ©arteng unb bie Stellung eines ©ocenten ber 93otanif am $oln=

ted»nifum, bie er jebod; nad; Slblauf be§ 3Sinterfemefter€ 1879 80 roiebcr

nieberlegte. 3n)ei an iljn ergangene Berufungen, nad; ffiien unb Tübingen,

40*
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lehnte er ah, fjauptfädjlidj tuol, um fid; ber Drganifation ber üjm unterteilten

raiffenfdjaftlidjen £>nftitute, beö von iljtn für bie .ßroecfe ber anatomifdjen

g-orfdjttng begrünbeten botanifdjen ^nftitute§ unb beg botanifdjen ©artend,

roibmen gu fünnen. hierfür gu roirt'en betradjtete er neben feiner roiffenfdjaft=

lidjen unb Sefyrtfyätigfeit alg Hauptaufgabe feinet Sebeng unb fdjeute babei

audj oor pecuniären Opfern nidjt gurüd. SSielfadje Serienreifen, bie iljtt burdj

gang SDeutfdjlanb nadj ben nerfdjiebenften Sftidjtungen l)in unb in bie roidjtigften

Sänber (i'uropag big gum Orient führten , bienten tfjtn gleidjgeitig gur $n=
formation über bie ©inridjtungen ausroärtiger botanifd)er 2lnftalten. ©alj er

nun groar feine eigne ©djöpfung, bag ©rager IJnftitut, r>on fet)r fleinen 2tn*

fangen aug langfam road)fen unb burfte er audj auf eine Reuanlage be§

botanifdjen ©arteng Ijoffen, fo entfprad) bodj bag, roag tljatfädjlidj gefd^at),

nidjt feinen Ijodjftrebenben planen , mit betten er fid; geljn ^afjre lang aufg

eingeljenbfte befdjäftigt Ijatte. ©iefer Umftanb, forote fdjrrjete ©djidfalgfdjläge,

bie i|m nadj nur {urgent (Sljeglüd ©attin unb $inb raubten, nerbüfterten

fein ofjnefjin gur ©djroermuttj neigenbeg ©emütl) berartig, bafs er in feinen

legten $af)ren ben l'ebensmutl) oötlig nerlor unb innere Rufyeloftgf'eit, mit

franfljaftem DJiijstrauen gepaart, ifm beljerrfdjte. 9(13 er erfuhr, bafj mit ber

Reitanlage beg ©arteng nidjt audj gugleidj ber 53au eineg neuen ^nftitut§=

gebäubeg begonnen raerben follte, erfaßte iljn ber 9£afjn, nun nidjt mefjr roiffen=

fcr)aftlid; arbeiten gu fönnen unb in einer unglüdfeligen ©tunbe fdjieb er, nodj

nidjt 53 ^al)re alt, am £obegtage feiner §et)rt ^aljre oorfyer iljtn entriffenen

©attin freiwillig aug bem Seben.

Seitgeb'g roiffenfdjaftlidje SBerbienfte finb nidjt oljne 9(nerfennung ge=

blieben, ^m £5. 1876 rourbe er correfponbircnbeg, 1887 roirflidjeg s3)iitglieb

ber Siener 9(fabemie ber 21'iffenfdjaften. 2)ie SDeutfdje botanifdje ©efeüfdjaft

roäljlte ir)n auf ifjrer conftituirenben SSerfammlung 1882 gum ä>icepräfibenten

;

au^erbem befajs er bie DJiitgliebfdjaft ber botanifdjen ©efellfdjaften in Regeng=
bürg, (Sbinburg unb ber Seopolbina in $aUt. 9ln ber ©rager Unioerfität

befleibete er 1876/77 bag ©ecanat ber p^ilofop^ifdjen gacttltät, 1884/85 bag
Stectorat. Seitgeb'g ©pecialgebiet in ber SBotanif mar bag ber experimentellen

Slnatomie unb Morphologie, inbem er, feinem Seljrer Rägeli folgenb, auf
©runb entroidlungggefdjidjtlidjer Unterfudjungen bie üffiadjgtfjumgnorgänge im
^flanjenförper unb bie gegenfeitigen 35egieljimgen ber eingelnen Drgane gu

einanber ju erflären fudjte. 2luf biefem gelbe ift er ein oorbilblidjeS DJtufter

geworben burdj bie unerreidjte (Sorgfalt unb ©rünblidjfeit feiner gorfdjung§=
mettjoben unb bie ©djärfe ber Äritif, bie er an bie ©rgebniffe feiner llnter=

fudjttngen legte. 2Sal S. einmal ab neue Seobadjtungitljatfadje fyingeftefft

(jatte, mar in ben attermeiften gällen unantaftbar. Stuf abgerunbete, ftiliftifdj

nottenbete ©arfteffunggtueife feiner gorfdjunggrefultate legte er weniger 2öert^.

2lu§gejeidjnet burd; grofje 2(rbeit§fraft, fjat° er bie 2Biffenfdjaft burdj eine er=

ftaunlidje güHe mert^noller 2)etailg bercidjert. ©eine fämmtlidjen 5)]ubli=

cationen, audj bie nidjt ftreng roiffenfdjaftlidjen, foroie roidjtige arbeiten feiner

©djüler, bie burdj ifyn oeranla^t rourben, finb in bem unten angeführten 9tadj=

rufe »on H e inr^,er aufgeführt. 3uerft befdjäftigte S. oa§ ©tubium ber

^fyanerogamen, roie bie bereite erroäfjitten arbeiten über Surjelbilbung be=

roeifeu; fpäter roanbte er fidj ben ®rnptogamen, namentlidj 9Jioofen, £eber=

moofen unb tarnen ju. ©ein bebeutenbfteg 9Serf roaren bie „Unterfudjungen
über bie Sebermoofe", bai con 1874—1881 in 6 ,$eften mit 51 litljograp(ji=

fdjen tafeln in ©rofjquart erfdjienen ift. ßr gab (jierin für eine fleine, aber

gut umfdjiiebene ^ftangengruppe auf ©runb ber @ntroid(ung§gefdjidjte ein,

foroeit bieg überhaupt möglidj ift, erfdjöpfenbeg 23ilb beg pfjnlogenetifdjen ^u=
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fammenljangee ber in 33etrad;t fommenben $flan;;enformen. 9cod) cor 33e=

enbigung biefer großen Arbeit roanbte fid; 2. ber i'öfung einiger mistigen

pbnfiologifdjen Probleme ^u. So »eröffentlidjte er 1878 in ben Sit$ung§=

berieten ber Söiener Afabemie, 23b. LXXVII, eine Abfjanblung: „3ur @ms
brpologie ber ?yarne" unb an berfelben Stelle ein 3>afyr barauf: „Stubien
über ßntroidlung ber Partie*, roorin er bie $rage $u beantworten fuct)te, ob

ber Drt ber Organanlage am ßmbrno burd; äußere Gräfte beftimmt roerbe.

^n einer felbftänbig erfdjienenen Arbeit: „Sau unb ©ntroieflung ber Sporen=

flaute unb ifyr SBetfjalten bei ber Keimung" (©ras 1844) präeifirte er genau

feine Stellung ber ftrittigen Jrage gegenüber, ob ba§ Dicfenroad;3t£)um ber

3ellroanb burd) Appofition ober $>ntu3fu§ception erfolge. 3?om ^a^re 1866
an gab er bie „9)iittf;eilungen be3 botanifd)en £>nftitut§ zu ©raz" l;erau§, in

beren erftem §efte er über „ßrpftaü'oibe in 3eIIfernen" berichtete unb „53eU

träge zur ^bpftclogie be§ Spaltöffnung§apparatee" lieferte. Da§ jroeite, erft

nad; feinem Stöbe, 1888 in Drucf gefommene £eft brad;te nod; gn>ei arbeiten

<m§ feiner ^eber: „Der <55er)alt ber Dahlia=&noHen an ASparagin unb Sprofin"

unb „lieber Spt;ärite". 9Zeben feiner roiffenfd;aftlid;en lirterarifd;en ütl;ätig=

feit fanb 2. aud; nod; 9)cuJ3e zur Aufarbeitung non Sfteben unb Vorträgen

unb *ur ^ublication r>on Artifeln über nerfdjiebene £age§fragen. Seine 1884
beim 9tectorateantritt in ©raz gehaltene, burd; ben Drud oeröffentlid;te 9tebe,

bie won ber ^Rei^barfeit unb ©mpfinbung im ^flan^enreid; tjanbelte, ^eidjnet

fidt) burd; ifjren tief burdjbadjten, geiftnoffen ^nfjatt au3. Aud) politifd; mar
2. tl;ätig unb f;at fid) in feiner ©tgenfdjaft al3 9)iitglieb be§ Kärntner 2anb=

tageS roäfyrenb ber ^a^re 1869— 72 namentlid; um bie Sd;ulgefet$gebung

feinet engeren §eimatf)lanbes nerbient gemad;t. Ale 2el;rer 3eid;nete fid; 2.

burd; eine, zroar nidjt blenbenbe, aber logifd; fdjarf geglieberte SSortragsroeife

au3, bie feine immer roof;! norberetteten Demonftrationen begleitete, ^n ben

roiffenfdjaftlidjen Anforberungen ftreng gegen fid; felbft, verlangte er aud; r>on

feinen Sdjülern ein Ijoljes 9Rafc t>on Selbftfritif. Sein ebler unb offener

(Sl;arafter, fein 2öol;ltljätigfeit$ftnn unb fein tiefet ©emütl; tiefen e§ um fo

fdimenlid;er bebauern, baß ber »ollen Entfaltung biefer trefflichen menfd; fidlen

ßigenfdjaften ein berbes ©efd;id ein zu frülje3 3iel gefegt fjat.

©. £aberfanbt, Stadjruf in: 23erid;te b. Deutfcfjen SBotan. ©efefffdjaft,

33anb VI, 1888. — @. ipeinridjer, 5cad;ruf in:
v
jJiittl;eilgn. be§ naturroiff.

S3creinS für Steiermarf 1888. — Defterr. botan. 3eitfd;rift 1888.

@. 2Bunf d;mann.
Lettner: Raxl ©ottfrieb bitter »ort 2., beutfd; = öfterreid;ifd;er

Did;ter, rourbe am 18. Dcooember 1800 zu ©raz geboren. Sein v

i>ater Saje=

tan Aram gehörte einer 1651 in ben rittermä^igen Abel erhobenen Familie

ber Steiermarf an, 1851 mürbe ben Angehörigen beffelben ber ^Kitterftanb

bee öfterreid;ifd;en &aiferftaateS nerlieljen. 'Den 3>ater, meld;er ebenfo roie

beffen ©ruber Aloil, fdjriftftefferifd; t^ätig mar unb eine Stelle al£ lanb*

ftänbifd;er ^edjnung^ratl) in @ra$ befleiöete , nerlor 2. fd;on im ^3. 1805
burd; ben £ob. Die 9)iutter Sfcljerefe geborene Söalter nermäl;lte fid; 1807
gum sroeiten 9)iale mit bem damcralanroalt ^30^. ^ofornp ^u 5Hotl;enfele bei

bem Stäbtd;en Cberroölj in ber oberen Steiermarf. Die Sdjule non D6et=

IÜÖI5 tnarb benn aud; »on 1807 an 0. 2eitncr'§ „erftc 33ilbung§ftätte" (roie

bie 1880 bafelbft angebrad;te ©ebenftafel anführt). Die l>errlid;e Alpennatur

jener ©egenb unb bas romantifd; auf f;ol;em Reifen ragenbe alte 5Ritterfd;lo§

roirften fd;on frü^eitig auf ben poetifd;en Sinn be§ Knaben ein, roeldjer fpäter

jur roeiteren 2tu§bilbung ben ©rofteltern in ©raj übergeben rourbe. §ier roar

er Augenzeuge ber franuififdjen ^ncafion be§ ^a^re§ 1809 unb bezog 1811
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baS ©nmnafium, eS rourbe ir)m groei S a ^)re fpätcr ein ©tiftungSplaij im
©rager f. f. @on»icte nerliefyen unb 1818 formte er bie bamalS in Defterreid)

fogenannten pr)tIofopt)tfd)en ©tubien beginnen. Unter ben Sefyrern roäfjrenb

berfelben mar eS befonberS ber geiftooffe unb freifinnige £>iftorifer ^uliu§

«Schneller, roeldjer bie Stiftung tron ». Seitner'S 33ilbung beeinflußte, roäljrenb

fdjon früher ber Sjkofeffor lllrid) ©pedmofer feine poetifdje Anlage förberte.

©enn fd;on bamalS geigte fid) beS jungen ©idjterS bead)tenSroertljeS poetifdjeS

Talent namentlid; auf Inrifdjem ©ebiete unb im herein mit anberen gletdjgeftnnten

(Sottegen oeranlaßte er bie Ijanbfdjriftlid; monatlid) herausgegebenen „9)ionatS=

rofen", in benen bie Spoeten irjre erften bidjterifdjen SBerfudje, aud) rooljl $rofa=

auffätje, nerbreiteten. ©djon gu jener J3 e it Ijatte S. infolge nerfdjiebener

ftubentifdjer gufammenfünfte unb felbft roegen ber rjarmlofen 9)ionatSrofen

Anftänbe mit ber ^oligei. 3Son 1820 bis 1824 betrieb 2. in ©rag ba§

©tubium ber SftedjtSroiffenfdjaft. Dbgleid) er eifrig ftubtrte, faEj er bod)

ein, baß bie juriftifdje Saufbafyn ib^n nidjt befriebigen fönne. -Jöäfyrenb feiner

©tubiengeit tjatte er bie Serien gumeift im Dberlanbe ber ©teiermarf gu=

gebracht unb baS fdjöne 2anb burdjroanbert, bie ©inbrüde feiner üßanberungen

aber Ijäufig in ©ebidjten niebergelegt. (Sbenfo biegte er befonbereS ^ntereffe

für bie ©efd)id)te feinet fjeimatfylidjen SUpenlanbeS. @r Ijatte in ber ?yolge

ben $Ian aufgegeben, fidj einem juriftifdjen SebenSberufe guguroenben, obroofyl

er 1824 feine ©tubien noffenbete unb übernahm 1825 eine prooiforifdje 2et)r=

fteffe am ©nmnafium in ßtffi, meiere er 1826 mit einer folgen in ©rag »er«

taufdjte. ©djon mar man übrigens auf bie poetifdjen SBeftrebungen beS

begabten jungen 9)ianneS aufmerffam geroorben, -iftoneffen unb ©ebidjte auS

feiner $eber roaren in r»erfd;iebenen 3eitfd)riften unb in ben bamalS üblidjen

Safdjenbüdjern befannt geroorben unb feine 1825 erfd;tenene ©ammlung
,,©ebid)te" batte bie S3ead;tung affer litterarifdjen Greife auf iljn gelenft,

namentlidj aud; jene ber {jernorragenbften £)id)ter unb ©djriftfteffer in Süßten.

SBon bem fteiermärfifdjen 2)id)ter unb ftänbifdjen Sßerorbneten ^of). SR. r>. $eldj=

berg Ijiergu aufgeforbert , trat 2. in ben 2)ienft ber fteirifdjen ©tänbe; er

mürbe gunädjft gu arbeiten im 2(rd)ioe unb fpäter gu ßonceptSarbeiten r»er=

roenbet, aud; erfdjien er 1827 als 9)iitglieb in bie fteirifdje ©tänbenerfammlung
eingeführt. %m % 1835 roar bie ©tette eines groeiten ©ecretärS ber fteiri=

fdjen ©tänbe ei lebigt, unb 2. beroarb fid; um biefelbe. £)a er bie Unter=

ftü^ung Ijodjangefeljener ©tänbe, barunter jene beS berühmten Drientatiften

^ofepf) greiljerr r>. Jammer = $urgftaff genoß unb fein litterarifdjer -Käme

fdjon f)öd)ft geadjtet roar, erhielt er biefen Soften 1836 unb fdjon 1837 rourbe

er nom 2anbtage gum erften ©ecretär ber ©tänbe geroäljlt, in roeldjer ©teffung

er bis 1854 nerblieb, fobann nötigte it)n fein ©efunbfyeitSguftanb , in ben

SRufyeftanb gu treten. SBäb^renb feiner SImtSfüljrung l)atte er ^al)re lang baS

2lmt eines ^>rotofoff= unb ©djriftfüfyrerS auf bem Sanbtage nerroaltet unb bie

fdjriftlidje Ausarbeitung ber roidjtigften gemeinnü^igen Anträge, ©utadjten,

Sefdjroerbefdjriften unb SSorfteffungen ber ©tänbe in ben nerfchjebenften 2anbeS=

ange(egenl;eiten mit ©efdjid unb ©adjfenntniß beforgt. iserfjältnißmäßig fpät

erft faßte £. ben ßntfdjluß, fid; gu »ermäßen, unb fdjloß mit Caroline 33ener

im $. 1846 ben @f)ebunb, ber ein fe£jr froher unb glüdüd;er gu roerben r»er=

fprad), ba fjerglidjfte Zuneigung beibe ©atten einte. Seiber foffte biefe glüd=

lidje @I)e nid;t lange roäb^ren, bie geliebte g-rau rourbe leibenb, unb ba er mit

iljr 1854 eine SHeife nad; Italien unternahm , entriß bem ©djmergerfüfften

gerabe auf biefer Steife in $ifa ber Stob bie treue Lebensgefährtin. @r b,at

itjr in bem fdjönen 3ßibmungSgebid;te gur 2. Auflage ber „©ebidjte" (1857),
roeldje eigentlich ein noffftänbig neues 2Berf genannt roerben fann, ein fdjbneS
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Iitterarifdje§ ©enfmal gefegt. 9iad) bem Sobe ber Unoergej^lidjen lebte ber

2llternbe ftiU unb gurüdgegogen in ©rag , mit poctifdjen unb f>iftorifd;en 3lr=

betten mancherlei 2lrt befdjäftigt unb al« g-örberer ber ©erfdjtebenften eultureff»

litterarifeben 53eftrebungen feines £>eimatf)lanbe§.

23er>or biefer ÜJrjätigt'eit nod) ausfüfjrlidjer gebadjt roirb, fei nod) einer

$al)l oon ?ym*nben erroäfjnt, mit benen fdjon in früher 3eit ber ©id)ter in

üßerbinbung getreten mar unb r>on benen »iele gu ben fyeroorragenbften öfter»

reid;tfd)en ©eifteSgröfteu ber fpäteren £age gegäljlt werben, ^n ©rag aHer=

bing« gab e§ gu jener 3^it fein allgu rege« litterarifdje« Seben; aber S. tjat

bafetbft mit bem jungen , begabten , leiber atlgufrül) geftorbenen Poeten

©djrödinger fd;on in beffen $üngling§tagen oerfefyrt, beffen ©ebidjte, bie nie

gefammelt erfdjienen waren , beabfidjtigte S. aud) l)erau«gugeben. ©er fdjon

genannte ^rofeffor ^uliu« Schneller erlannte in S. ba« Ijeruortretenbe Xalent

unb förberte e« burd; feine anregenbe ©efettfdmft, aud] mar S. ein gern ge=

fefjener ©aft in bem §aufe bes 2tbnocaten Sßadjler in ©rag , rueldje« einen

(Sammelplatz aller litterarifdjen unb fünftlertfdjen $erfönlid)feiten ber ©tabt

unb namentlid; geiftig bebeutenber burdjreifenber g-remben bilbete. dagegen
gog e« ben litterarifd) (Strebfamen fdion früfjgeitig in bie 9iefibeng nad; SSien,

roofjin er öfter bie Steife unternahm, ©ort mar e« ba« in ben groangiger

Sauren be« 19. ^af)rf)unbert§ gegrünbetc fogenannte „filberne $affeef)au«"

Neuner'« in ber ^lanfengaffe, roo alle Ijerüorragenben ©eifteSgröfjen ber

9iefibengftabt gufammentrafen, aud) bie auf litterarifdjem ober fünftlerifdjem

©ebiete ^t)ättgen au« ber ^romng ftet« gufpradjen unb mit ben SBienern in

SSerfe^r traten, ©afelbft lernte 2. bie ©idjter Sertau , £alirfd), SBauernfelb,

£errmann«tl)al, SaftcHi, %. 9t. 23ogl, ©rillparger unb grlir. v. 3eblit$, bie

SRebacteure ber ausgezeichneten Sötener 3cttfd;rtft ©d)idl) unb fpäter 2öitt=

Ijaur unb »iele anbere balb gu ben 23erül)mtl)eiten gärjlenbe Männer fennen,

mit beren üielen er in langjährigen 23riefroedjfel trat unb beren mandje er in

ber %o[q
)
t gu nertrauteren greunben gäljlen burfte. SBefonber« bemerf'enSroertl)

ift ba« greunbfd)aft«banb, roeldje« if)n mit 2lnaftafiu« ©rün, bem ©rafen

2lnt. 2tle£. 2(uer«perg, bem berühmten „ÜJBiener ©pagiergänger", »erbanb. @r
üerfeljrte mit bemfelben oertraulidj fd)on 1827, al« 2tuer«perg in ©rag bie

9ted)te ftubirte unb ftd) al« ber jüngere gern an ben älteren greunb anfdjlojs,

in bem er einen fo begabten poetifdjen ©efinnung«genoffen erfannte. 33ei bem

bamal« in ©rag engagirten fpäteren SStener £offdmufpieler $arl Stettidj, mit

bem unb beffen ©attin , ber berühmten Stragöbin $ulie Stetttd) , S. aud; im

£aufe ^adjler'« oft gufammentraf , lafen bie g-reunbe oft an SBtnterabenben

©Ijafefpeare mit »erteilten Collen unb führten ©efprädje über baS ©elefene

unb anbere geiftige ©inge. ©raf 2luerSperg f'am fpäter, nadjbem er fetne

$errfdjaft S£l)urn am §art in Ärain übernommen, öfter auf ber ©urdjreife

in bie Stcfibeng nadj ©rag unb befud)te ben Jreunb 2. babei immer, öorooljl

bie „^Blätter ber Siebe" alg aud) bie 5Komangcn: „ber le^tc Stitter" SlnaftaüuS

©rün'g famen geroiffermafeen unter Settner'S Singen gum ©ruef. „©er letzte

9titter" entftanb bamalg unb 2luer€perg legte bem gfreunbe jebeömal ba€ neu

»erfaßte StüdE feiner ©idjtung oor. @3 entmid'elte fidf; jener SBriefroedjfel

gmifdjen ben Jreunben 3luergperg unb Seitner, meldjer r>om ^aljre 1826 bi§

gum Stobeöja^re Slnaftaftu« ©rün's, 1876, mäljrtc unb meldjen ber SBerfaffer

biefer Seilen in bem SEBicner „^afjrbud; ber ©riHpavger=©efelIfdmft", VI. ^al)r=

gang 1896 mit ben begüglidjen Erläuterungen nevfeljen herausgegeben Imt.

2Beld)e Slufmerffamfeit 2luergperg ber bidjterifdjcn Sljätigfeit feine« Areunbe«

guroanbte, erroeifen namentlid; jene ©djreiben, in benen ÜlnaftaftuS ©rün ba§

il>m vorgelegte DJcanufcript ber 2. Auflage »on Seltner'« ©ebidjten auf
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beffen ©rfudjen eingefyenber Prüfung untergog unb gu ben meiften ber ©e=

bid;te feine frittfdjen Semerfungen madjte, roeldje greunb 2. ctufmerffam

beamtete unb für ben $>rud nadjfjer feine Slenberungen traf, ©in anberer

greunb, mit bem 2. in nähere Regierungen getreten unb big gu beffen £obe
im 23riefroed)fel geftanben, mar ber £)id)ter ber „Rifolien", £5. ©. ©eibl,

melier von 2Bien im £5. 1829 nad) @itti [aH ©nmnafialprofeffor gefommen
unb 1840 gum 6ufto§ am faif. 9Mng= unb 2tntifencabinete ernannt, roieber

in bie Stefibeng gurüdberufen roorben mar. ©eibl gab u. a. non 1825 an ba§

£afd;enbud) „Slurora" in Sßien Ijeraug unb 2. folgte gern ber Stufforberung

ftd) an biefem Sllmanad) poetifd) gu beteiligen. 2ll§ ©eibl 1829 burd) bie

©tabt ©rag nad) Gitti reifte, lernten fid) bie beiben SDidjter perfönlid) fennen.

©ie Briefe ©eibl'S an 2. finb ebenfalls r>om 33erfaffer oorliegenber S3to=

grapse in ber „geitfdjrift für bie öfterr. ©nmnafien" S a^3- 1893 in bem
3(uffal$e: „3>ofjann ©abriet ©eibl unb @arl ©ottfrieb St. ü. Seitner" gum
2lbbrude gebraut roorben. Refonbere 2tufmerffamfeit nerbient aud) ber SSer=

fef)r, in ben 2. mit ©rittparger in 2Bien getreten roar unb ben er, fo oft er

in bie Steftbeng fam, befudjte, aud) bei £ifd) mit ifjm öfter gufammentraf.

SBenn ©rittparger bei ©elegenljeit feiner Rabereifen ©rag berührte, unterließ

er e§ nie, ben oon iljm ijodjgefdjättfen 2. ebenfalls aufgufudjen. $m „$>al)r=

bud) ber ©rittparger=©efettfd)aft", IV. galjrg. 1894, tjat %. ^Iroof einen «rief

©rittparger' <S an 2. »om £$. 1832 oeröffentlidjt, in bem ber £)id)ter ber 2tfm=

frau bie „Zuneigung unb 2ßertl)fd)äiHtng" betont, roeldje iljm 2eitner'3 fdjöriei

Talent immer eingeflößt !)at". Stod) am ©djluffe be§ ©d)reiben§ erroäljnt

©rittparger neuerlid) feiner §odjfd;ä|ung be§ fteiermärfifdjen $oeten. 2lud)

mit anbern SBiener greunben pflegte 2. einen meljr ober roeniger lebhaften

litterarifdjen Rriefroedjfel. 53on ben ©teiermärfern roar i^m namentlid) and)

ber 2lbmonter Renebictiner unb trefflidje fteiermärl'ifd;e ^iftorifer Sllbert oon
SJiudjar feit 1824 bi§ gu beffen Stöbe 1849 nalje befreunbet.

^n ben niergiger Qa^ren unb fpäter fudjte 2. feine ©rfjolung unb bie

@rroeiterung feinet ©efid)t§freife» in oerfdjiebenen Steifen, roelcrje tljn burd) bie

öfterreidjifdjen ^ronlänber, burd) £>eutfd)lanb unb bie ©djroeig, burd) einen

3Tt)etI Italiens unb bi§ nad) Reigten unb 2onbon führten. 50t it bem naljen=

ben fjöfjeren 2t(ter hat er atterbing§ biefe Steifen in roeitere fernen aufgegeben.

%üt ba3 culturette unb Ijiftorifdje 2eben feinet £eimatl)lanbe<§ ©teiermarf roar

2. felbft roä^renb feinet amtlichen 3tul)eftanbe§ aufjerorbentlid) tljätig. %n€=
befonbere erregte er aud) bie 2lufmerffamfeit be<l @rgl)ergog3 ^o^ann, be§

fpäteren beutfdjen Steid)3r>erroefer<3. SDiefer f;atte fdjon gu Anfang be3 19. %a\)x=

IjunbertS ber ©ntroidlung Steiermark feine befonbere 33ead)tung gugeroenbet

unb 1811 ba§ ^oanneum, jene au§gegeid;nete 2ei)ranftalt, oerbunben mit einer

Sibliot^ef unb roiffenfd)aftlid)en ©ammlungen, in ©rag begrünbet, bie balb

gu ^o^em Stufe gelangte. 2)er 1819 am ^oanneum entftanbene 2efer»erein

gab burd; feinen 2{usfd)uJ3 nom ^a^re 1821 bie fog. „©teiermärfifdje ^eit=

fd^rift" fyerau§, roeldje bi§ 1848 erfdjien unb eine ^unbgrube ber oortreff=

lidjften topograpf)ifd)en , r)iftorifd;en , botanifdjen unb anberen arbeiten über

©teiermarf auf roiffenfdjaftlidjen ©ebieten au§ ben Jebern ber beften Kenner

unb ©elefyrten bilbet. 2. roar r>on 1834—1841 SJiitglieb beg 9tebactiong=

comiteS biefer roert^ootten 3^itfdrj»rift , in roeldjer er aud) mehrere E)ifto=

rifd;e unb topograpf)tfd)e arbeiten au§ feiner J-eber neröffentlidjte. ©ein

I)iftorifd)e<§ ^ntereff e befunoete 2. aud) burd) bie 9)iitbegrünbung be§ l)ift0=

rifdjen 5ßerein§ für ^nncröftcrreid; 1844, beffen ßentralbirection au§ tüd;tigen

^iftorifern beftanb, unter benen aud) fein Siame fid; befinbet unb beffen $ro=

tectorat ©rgfjergog ^o^ann felbft übernommen fyatte. 211^ fid; au§ biefem
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herein 1850 ber fyiftorifdje herein für ©teiermarf' gebilbet fyatte, mar 2.

faft 20 %ai)Xt *an 9 3Jlitglteb beS 2luSfd)uffeS unb enttoidelte eine außer=

orbentlid) rege Sfjättgfeit für bie r)eimatr;lid^e g-orfdjung unb beren 5'örberung,

fo bafj ifyn ber herein im £>. 1869 burd) Ernennung gum ©fyremnitgliebe

auszeichnete. 2)er gefdjäftlidje Zir^eit ber jäfyrlid; herausgegebenen s)Jtitt^ei(ungen

beS genannten Vereins enthält über bie ermähnte 3Tf)ätigfeit 2eitner'S ja§l=

reidje (Sinjettjeiten, roeldje fjier aufzuführen §u weitläufig erfdjeint. 3>m ^afyre

1858 ernannte ßrjfyerjog Igoljann ben ftrebfamen görberer ber Slenntnif? feinet

fteirifdjen ,£>eitnatI)lanbeS 2. ju einem ber 3 Kuratoren beS ^oanneumS, als

roeld;er er bis 1864 mattete.

@S ift felbftoerftänbüd), bafj 6. ©. 91. n. Seitner jur 3eit ber polttifdjen

Seroegung beS galjreS 1848 fortfdjrittlid) geftnnt mar, er fyielt nad) feiner

eigenen Slngabe „ju ber fleinen Jfteformpartei, bie ftdj unter ben immatrifu*

lirten 2anbftänben
,
jumal unter benen beS 9titterftanbeS , gebilbet r)atte unb

bem principe eines jeitgemäjsen g-ortfd;ritteS unb einer freiftnnigen Staate
entraidlung jugetfyan mar". £>ie ^ermanenj beS bamalS einberufenen außer*

orbentlidjen 2anbtageS legte iljm große Slnftrengungen auf unb erfd;ütterte

aud) 2eitner'S ©efunbfjeit. 3Kit großer greube begrüßte er bie 9kid)3oerroefer=

fdjaft beS oon ifym fo fyod) verehrten ©r^erjogS ^ofjann unb tief befragte er

beffen fo balb erfolgten 9tü<ftritt. 2. fyatte ©degenljeit, bem dürften, melier

feit melen ^afyren feinen SBofmfitj in ©rag inne fjatte, perfönlid; nafye §u

treten unb aud; ßinblid in beffen eigene £agebüd;er unb Rapiere ju erlangen

unb eS enftanb infolge beffen bie bis Ijeute befte unb umfaffenbfte 93iograpf)ie

beS ©rjfyerjogS ^o§ann, roeldje 2. für baS große 2öerf „@in treues 23ilb beS

£erjogtf)umS ©teiermarf" (©rag 1860) nerfaßte, roofelbft fie ©. XI—XLVI1I
abgebrudt erfdjeint. 2eiber war ©r^erjog ^ofyann furj tror bem ©rfdjeinen

in ©ra§ aus ber SBelt gefdjieben.

SSenn aud) fdjeinbar gurüdgejogen, nafim 8. bod) roeiterljin an allen fein

£eimatb,Ianb, ben ©taat, bie $olittf unb Sitteratur unb baS culturette Seben

betreffenben fragen lebhaften Stntfyeil. 2luf feine Anregung mar 1859 eine

Filiale ber beutfdjen ©djillerftiftung in ©ra§ entftanben, meiere junädjft 2.

als SBorfiijenber leitete, ebenfo rourbe er jum SBorftanb beS fteiermärfifdjen

©d)riftftetten>ereinS erroärjlt. Unter ben ^terfönlidjfeiten ber neu auftaudjenben

£)td;tergeneration , mit benen er nerfeljrte, befanben fid; bie $oeten Jriebrid)

DJiarj, %t\% ^idjler, Robert £>amerting, fpäter aud) ^eter SRofegger, roeldje

bei ben feftltdjen Slnläffen ber geier beS 70. unb 80. ©eburtStageS Seitnor'S

bem ©efeierten roarm empfunbene g-eftgebidjte roibmeten. 2(ud) ben ©eleljrten

^arl äöein[)olb unb $axl n. ^oltei jäljlte er ju feinen g-reunben. S)em

fteiermärfifdjen, in unb außer Oefterreid; fo r)od^ angefe()enen 5ßoeten foffte

ein l)ob,eS Sllter befdjieben fein. 2tts im 9iooember 1870 fein 70. ®e=

burtStag gefeiert rourbe, brauten ga^Ilofe Jreunbe unb 93ereb,rer 2eitner'S

ib,m ifjre ©lüdmünfdje bar, ber SanbeS()auptmann oon ©teiermarf, ber rü()m=

lid)ft befannte ©taatSmann 3Ji. n. Äaiferfelb, pries it)n in ber oon allen ^er=

norragenben ^erfönlid;feiten befud^ten ^'eftoerfammlung in glän$enber ^yeftrebe.

SSon feinem 9)conard;en rourbe Seitner'S Sebeutung burd; eine Ijotje DrbenS=

auSgeid^nung anerfannt. ^Die geier feines 80. ©eburtStageS bot 2>eranlaffung

ju roomöglid; nod; größeren feftlid;en 58eranftaltungen unb (Sprüngen beS

greifen £id)terS. Sfbreffen, Briefe, Seiegramme liefen in §aI)üofer Stenge

ein, im Sfyeater fanb ib,m ^u ©fyren eine g-eftüorftcffung ftatt mit einem ^ro=

lo^c non $1. §amerling, bie Uninerfität ©raj übcrreid;te ii)m baS @I)renboctor=

biplom ber $£)Uofoph,ie. ^m 3- 1887 rourbe 2. non ber ©d;illerftiftung jum
@f)renmitglieb ernannt. 9iod; mar i^m eine 3^ »on SebenSja^ren gegönnt, er



634 Seitner.

trat im 9?o»ember 1889 in fein 90. 2e&en3jaljr; mit -Küdfidjt auf fein f)ol;e§

Silier mürbe von geräufdjuollen föunbgebungen abgefeljen, aber Sftofegger über=

reichte iljm eine mit ben Unterfdjriften »ieler Ijeroorragenber 9Jiänner unb
^reunbe gegeid;nete ©lüdrounfd;abreffe. 2. mar nie längere 3eit franf, aber

am 17. $>uni 1890 ergriff ir)n eine Sungenentjünbung, melier ber greife

£)id;ter fdjon am 20. beffelben SRonatS erlag. 25ie ©tabt ©raj, ba§ 2anb
Steiermark, alle beutfd;en Greife Defterreid)<S unb alle S8eref>rer ber beutfdjen

$oefte beflagten ben %ob biefeä eblen ^oeten unb trefflichen Patrioten. 58i§

§u feinen legten Sebenitagen mar 2. poetifd; tl;ätig geroefen, nod; roenige Sage
t)or feinem Stöbe l>at er fein letztes ©ebid;t »erfaßt, ©ine ungebrudte Samm=
lung „3eitgebid;te" au§ feinem 9?ad)iaf$ jeigt un§ roie er fid; an äffen

namentlid; ba3 beutfdje SBoll berüljrenben 5'ra9en mü £> er§ un^ Sinn be=

iljeiligte, roie er mit SBegeifterung an allen Erfolgen tl;eilnaljm, roeld;e bie

$)eutfd;en, §umal in Defterreid;, erhielten, roie bitter ifyn bie Unterbrücfung

berfelben unb mand;e -JRifserfolge betrübten. 2. ift, roie ein gelehrter 2itterar=

fjiftortfer (21. Sd;önbad;) bemertt, „ein Defterreid;er in allen g-afern feinet

2Befen§" — „Slber er roeijj babei bod; aud), baf? er ein S)eutfd)er ift, er

empftnbet fid; al§ 2lngel;örigen be§ einen großen beutfd;en 3SoI!e§ unb, roie bei

sielen feiner 2anb§leute, ift biefe3 Serou^tfein mit ben fpäteren ^aljren

immer flarer unb beutlidjer geworben unb Ijat er e<3 immer beftimmter au§=

gefprod;en", er nerfünbet „ba§ 33ünbnif$ §roifd;en 2)eutfd;Ianb unb Defterreid)

§u einer $eit trorau§, roo nur roenige ben ©lauben baran gu fäffen oer=

motten".
@iner eigentümlichen SRidjtung tron 2eitner'§ Seelenleben ift nod; ju

gebenden, roeld;e bieder in feiner feiner ^Biographien berührt roar, aber bod;

eine geroiffe Slufmerffamfeit nerbicnt. @3 ift bieg ber £>ang ju tl;eofopl;ifd;=

fpiritiftifdjen ^Beobachtungen unb SBeftrebungen , roeldjer fid; in bem 2)id;ter

burd) bie $reunbfd)aft mit einem 2anbSmanne auSbilbete. ©iefer 2anb3mann
^afob 2orber roar ein ausgezeichneter sDiufifer unb SBirtuofe, roeldjen 2. in

ben SBiener $al;ren fennen lernte unb roeldjer in tf;atfäd;lid; unbegreiflid;er

Sßeife eine ganje SReÜje oon tf;eofopl)ifd;en 2ßerfen gefdjaffen, bie 2orber, einer

angeblid; übernatürlichen Stimme folgenb, nieberfd;rieb ober nieberfd;reiben

lief?, roobei 2., ber fein ganje§ Vertrauen geroann, oielfad) felbft al§ 9iieber=

fd;reiber ber merfroürbigen Offenbarungen fungirte. 2orber felbft ftarb im
g-rüfjjafyr 1864, nod; gutror l;atte er erflärt er roüfete, bajj er ba<§ $Saf)r 1865
nicfjt erleben roürbe. $Der ßomponift Slnfelm ^üttenbrenner, ein alter g-reunb

2eitner'§, Ijatte nielfad; bie fpiritiftifd;=tl;eofopl)ifd)e 5Tl;ätigfeit 2orber'§ mit

beobad;tet unb ebenfo roenig roie 2. felbft für bie angeblid; uon einem l;öl)eren

©eifte eingegebenen tf;eofopl)ifd;en Steuerungen 2orber'§ eine ©rflärung ge=

funben. 3)iefe liegen in 17 ftarfen 33änben aud; im 2)rude cor, ben fold;

gel;eimni^üolle# 2Befen förbernbe Vereine unterftü^ten. 2)ie ßorrectur biefer

eigenartigen „Sammlung neuer tl;eofopl)ifdjer ©d;riften 2orber§" beforgte ju=

meift ebenfalle 2. £)en ^nljalt mögen bie Sitel einiger biefer S3üd;er an=

beuten: „$Die Qugenbgefd;id;te unfereg iperrn" (1869); „®a§ ©uangelium
©t. 3ol;anni§" unb „®a§ gro^e (Soangelmm ^ofyanneS", 5 33be. (1871—75);
„@cfd;id;te ber Urfd;öpfung ber ©eifter= unb ©innenroelt" (1882). 2. \)at

eine umfaffenbe Siograpl;ie „^afob 2orber'§" felbft »erfaßt, roeld;e oa§> merf=

roürbige ©eiftegleben biefe§ feltfamen 9Jianne§ unb bie Sejieljungen beffelben

ju 2. barlegt.

33eoor nod; ber eigentlichen poetifd;en SCljätigl'eit 2eitner'g gebad;t roirb,

fei auf bie topograpl)ifd;en, l;iftorifd;en unb biograpl;ifd;en Sluffä^e Ijingeroiefen,

roeld;e er in ber „Stet;ermärnfd;en 3eitfd;rift", in ben „3)iitt^eilungen be3
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tjiftorifdjen 5Berein§ für Steiermarf" unb an anberen Drten »cröffenttidjte.

#ierf)er gefjören: „2)ie Seen bei Stuffee", „SDie £>eimfül)rung ber ^ergogin

5Raria t>on 23aiern burd; ben ©rgtjergog ßarl in ©rät*", „lieber ben (Sinflufs

ber Sanbftänbe auf bie SBübung in Steiermarf", „SDie ©rbrjulbigung im |>er=

gogtfjum «Steiermark"
, ferner bie ^Biographien : „ßart Sfjeobor ©raf r>on

Sd)önborn=33ud)f)eim", „9Jiattr)ta§ SInfer", „Dr. 3°fef Söartinger", „Dr. ©eorg

©ötfj". 3Sie ben genannten, namentlid) um Steiermarf rjodjoerbienten ^3er=

fönlidjfeiten, fo fjat 8. aud) feinem alten g-reunbe, oem f^on genannten r>or=

trefflichen ßomponiften SInfelm £>üttenbrenner, in ber 23iograpt)ie beffelben,

bie guerft in ber ©rager „XageSpoft" com %av)rt 1868 erfdjienen mar, ein

3)enfmal gefeijt.

$on bramatifdjen Stiftungen Seitner'3 finb aufjer feinem fyeftfpiel gur

Eröffnung be§ neuen Sdjaufpielfjaufeg in ©rag : „Stnria unb bie $unft" gu

nennen, ba§ in bie norbifdje 23orgeit oerlegte Strauerfpiel in 5 Slufgügen:

„$önig ü£orbo" (1830 in ©rag beifällig aufgeführt, SBrudjftüde baoon ah=

gebrudt in ber „Stenermärfifdjen $eitfd)rift" 1833), ein ^rauerfpiet „©er
9xid)ter non ©afrcan", ba§ fidj in feinem 9? ad; I äffe norfanb, unb ber £e£t gu

ber von St. ^üttenbrenner componirten Dper „Seonore", metd;er fid; in ber

§auptt)anblung an 23ürger'3 23atlabe anleimt unb bie 1835 ebenfalls in ©rag

gur Sluffüfjrung gelangte. — i^on bid;terifd;en Sd;öpfungen £eitner'§, bie

nidjt of;ne ^unftroertf) erfd;einen, feien gunädjft feine ergät;Ienben unb nonelIi=

ftifcfjen Stütfe angeführt. Sdjon 1820 fjat er bie SReiEje berfetben mit ber

9(Ooette: „®ie ©nibeefung ber ©fjinarinbe" in ber „SBiener 3eitfd;rift" er=

öffnet unb feitbem oerfd;iebene nor>ettiftifd;e Strbeiten in fpätcren $jaf;rgängen

berfetben 3eitfd;rtft, in oerfdjiebenen SBiener £afd;enbüd;ern, in ^od'g ,,^ugenb=

freunb" unb an anberen Drten t)eröffentlid;t. Stber erft in ber 1880 fjerau§=

gegebenen Sammlung „9iooetten unb ©ebid;te" mürben von Seitner'3 9iODetIen

bie ifjm am bemerfenSraertfjeften erfdjeinenben gufammengeftettt. Sie roeifen

eine fd;(id;te, einfad;e, aber eben baburd; roirffame @rgä[)Iung§roeife auf, ein

rut)ige§ 5'orif^ r^ien *x mot;lburd;bad;ten £>anbtung unb ein feines fünftle=

rtfcrjeS ©efüge. StIIerbing§ roäf)It ber SDidjter gumeift büftere, oft gerabegu

fd)auerlid)e Stoffe für feine ergäfjlenbe ©arftettung, meijj aber gerabe baburd;

oft ben ©inbrud ber fyeutgutage fo ertoünfd;ten iKeatiftif gu ergieten. Seine

nooeffiftifdje Sfjätigfeit fmtte 8. fd;on gu Stnfang ber breiiger ^af)re be§

19. £;af)rr)unbert§ eingeftefft. SttS er 1827 einen 23anb ^onelten oeröffent=

lidjen roollte, mürbe biefe 33eröffentlid;ung burd; ba§ alberne SBalten ber

SBiener ßenfur oereitett. ©erabe mie ©rillparger nerbittert unb entmutigt

lief? ber 2)id)ter längere 3^it bie ?veber rutjen unb chatte längere ^jatjre bin=

burdj feine größere Veröffentlichung metjr gewagt. Studj an itjtn erroieS fid;

ber geifteSmorbenbe ©influ^ ber bamaligen ungtüdfeligen öfterreidjifdjen

ßenfurnert)ältniffe, über meldte er fid) felbft bitter in ber »on itjm auf @r=

fudjen für ©oebefe'S „©runbri^" (1. Stuflage) »erfaßten feIbftbiograpt)ifdjen

Sfigge betlagt, (©oebefe, ©runbri^ ber beutfdjen 2)id)tung, III. 53b., 1881,

©. 998.)

SDie bemerfenSroerttjefte Xtjätigfeit entfaltete 2. auf bem ©ebiete ber Snrif,

ber Söaffabe unb fleineren ergäf)Ienben 2)id)tung, in roetdjer ^idjtung er benn

aud) ben tjeroorragenbften beutfd; = öfterreidjifdien ^oeten feiner 3ett gteidj«

guftetten ift, at§ 2ieber= unb 35aHabenbidjter ijt er unbebingt über feinen

freunb 3tnaftafiu§ ©rün gu fe£en, roenn biefer aud) in anberer S3egiet)ung,

gumal auf bem ^elbe ber politifd;en Srjrif unb ber umfangreidjeren @pif, ben

bebädjtigeren 2. überflügelt. Sdjon mit 16 unb 17 S a§ren f) at 8. ©ebidjte

»erfaßt, bie fia; t)anbfd;riftlidj als „^ugenbgebictjte" in feinem 9tad;ta$ er=
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galten fyaben unb bei erflärlidjer Unreife ber gorm einen überrafdjenben

(Sinblid in baS poetifdje Seben unb Soeben beS Qüngling§ nerratljen.

Settner'S erfteS gebrudteS ©ebidjt „SBeifj unb ©rün" i(t in ber befdjeibenen

©rager 3^itfd^»rtft „©er 2tufmerffame" »on 1819 ueröffentlidjt unb erroeift in

btefer 2>erl)errlid)ung ber SanbeSfarben feinet £>eimatljlanbeS ©teiermarf fdjon

bie Siebe gu bemfelben, roeldje feitbem in nielen feiner Sieber unb aud) in

mandjen SSattaben Ijerrjortritt, beren ©toffe ber fteiermärfifdjen ©efd;id;te ent=

nommen finb. 3>om Anfang ber groangiger %afyrt finben fid; galjlreidje ©ebidjte

Settner'S neröffentlidjt in ber fdjon genannten „2öiener geitfdirift", in ben

SSiener Safdjenbüdjern „Slurora" (com g-reunbe 3- ©• ©eibl IjerauSgegeben),

„SBefta", „©er ^reunb beS fdjönen ©efdjledjteS", „^ulbigung ben grauen"

foroie in anberen ber fjeruorragenbften fdjönroiffenfdjaftlidjen 3e i t f c^r ^ften i
ener

Sage. ©ie erfte ©ammlung »on Seitner'S „©ebidjten" erfdjten 1825 in 2Bien.

— SSiele ^atjre barnad) erft , nadjbem ber ©idjter bie angebeuteten fdjroeren

litterarifdjen §emniffe burdjgemadjt unb fein 9came faft oergeffen raorben mar,

erfdjien bie 2. üermeljrte Auflage „©ebidjte" (^annooer 1857), roeldje rooljl

ben oierfadjen ^nt)alt ber erften aufroeift, alfo ein gang neues 33ud) genannt

raerben tann. 9Jiit 70 ^aljren gab 8. neue ©ebidjte, bie „^erbftblumen"

(Stuttgart 1870) IjerauS unb 1880 folgten bie fdjon oben ermähnten „9io=

«eilen unb ©ebidjte", baS leiste gebrudte poetifdje 33ud) beS greifen ©id;terS.

©ie fpäteren übrigen ebenfalls in ^eiifdjriften unb namentltd) in bem Wiener

Iitterarifd;en ^aljrbudje „Sie ©ioSfuren" neröffentlidjten ©ebidjte nebft ben

nodj ungebrudten Ijat S. in einem fyanbfdjriftlidjen 23anbe: „3ettgebid;te" ju=

fammengeftettt, melier fid) in beS ©idjterS -Diadjlaffe norfanb.

9Bie fdjon angebeutet, erfdjeint Seitner' § poetifdje Sljätigfeit als eine nadj

groei -Widmungen ausgeprägte, er geigt fid) als üortrefflidjer Snrif'er unb als

auSgegeidjneter Bearbeiter ber 33allabe, SRomange unb äljnlidjer ergäljlenber

©ebidjte. ©eine Sieber finb fdjlidjt unb einfad), fie bieten in metrifd) tabel=

lofer gorm 9?atur= ober ©ttmmungSbilber, roeldje bie ©eele beS SeferS rühren

unb in bie milbe fanfte ©timmung »erfetjen, bie S. burdj feine 33erfe fo gut

fyeröorgugaubern meifs, fei eS, bafj er bie fdjöne ©ommernadjt fdjilbert, ben

©emSjäger fein Sieb IjinauSftngen läf3t, felbft ein Sftorgcnlieb anftimmt, ben

Sllpenroanberer burdj bie 33erge begleitet, bie äßalbrofe beumnbert ober, ein

edjter 9iomantiler, beS Klausners SBattfaljrt befingt, uns bie „Sieber beS ©in*

fiebelS" »ermittelt ober „beS 9JialerS $tage" um feine geftorbene ©eliebte

rüljrenb ertönen läf;t. ©einem £>eimatljSgefüf)le entfpredjen bie fräftigen

©tropfen, bie er „bem fteiermärtifdjen ©ifen gum ©eleite" mitgibt, bie

er „beim fteiermörfifdjen SBeine" anftimmt, ober bie fefynfudjtSnoIIen 3^erfe,

bie er an „bie Sinbe §u 5Hotl;enfelS" ridjtet, feiner fd)önen ^ugenbjeit in bem

©djloffe gebenfenb. Unb bann finb eS roieber bie Sieber ber Siebe, mit benen

in garten, füjjen Sönen ber s}>oet unfer ©emüt^ gu ergreifen r»erftel)t. 3)ie

älteren bcrfelben flammen nod; aus beS 3)id)terS Qugenbgeit. 216er aud; in

biefen ©tropfen gel)t er feine eigenen 2ßege, oljne Ücadmljmer gu fein, ^n
ben nerfd;iebenartigften ©troplienformen begrübt er bie ©eliebte unb Bereinigt

feine ^reube an ber ©djönljeit ber 9catur mit bem greife berjenigen, bie er

in fein £erg gefdjloffen !^at unb non ber er guletjt „auf immer" r)at fd;eiben

muffen. 2Bel)mut^SrtoIIe klänge roibmet er in oiel fpätrer 3dt ber il)m nad)

furgem ©lüde burd; ben Sob entriffenen ©attin nod) in ben 2BibmungS=

ftropl)en gu ben „.^erbftblumen" unb gumal in bem rü^renben SnlluS: „Qn
^>ifa". S. f leibet etnfte ©ebanfen in bie Jorm beS ©onettS („2)er alte ©Ott"
— „2>er Ungläubige" — „©er 9)ienfd;engeift"), bietet gierlid^e fleine ©tüde
anmttt^iger ©prud;poefte unb felbft in ben ©elegenljeitSbtdjtungen („2ln @rg*
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fjergog ^ofyann" — „2)en beutfdjen -ftaturforfdjern" — „%üv baS ©d)iller=

klburtx") madjt ftd) in rooljlgeformten Werfen be<S 2)id)ters ©ebanfenreid)tf)um

geltenb.

$)en beften beutfrf;en 33allabenbtd)tent aber fct)tie^t ftd) 2. in feinen er=

jär)fenben 2)id)tungen, in ben üftoutangen unb Sallaben an. 2)ajj if)m l)ier

Urlaub fein Sßorbtlb geroefen, ftef)t aufjer groeifel, mitunter roäljlt er aud)

beffen beliebte Dtibelungenftropfyenform, rote g. 23. in „§ergog IJnguo'S Wiafyl",

„SDeg £arfner<§ s
Dieifterfprud)". Unb er oerfteI;t aud) feine§

s
lsorbtlbe<3 fnappe

unb flare 2)arfteßung, roeldje forool bie äußere |>anblung a(§ aud) bie ©eelen=

oorgänge in wenigen ©tropfen bem 2efer oorgufüfyren roeif;. £>ie (Stoffe gu

feinen SBallaben entnimmt S. fjäufig ber ©efd)id)te unb Sage, roie fd)on er=

roäfjnt, namentlid) feiner engeren unb roeiteren öfterreid)ifd)en |>eimatf). 21ber

aud) auf bie norbifdje ©age unb ©efd)td)te greift er gurüd unb gerabe auf

biefem ©ebiete gä^len einige ©tüde gu feinen atterbeften, roie etroa „$önig

£adon'§ lefete 3)ieerfal)rt", „©er Sfjurm oon ©orjtJ)" ober fein berül)mte<§

„£)er §err beS 3ÜReere§", in roeldjem ber Refrain „Unb laut erbraufen bie

2Bogen" einen fo roirfunggoollen ©egenfatj gu bem ftolg auftretenben Könige

bilbet, roeldjer bem ftürmifdjen 9)ieere gebieten gu !önnen glaubt unb gule|t

feine Dl)nmad)t einfielt. 23on ben SBallaben feien nod) befonberS als prächtig

gegeidjnete fjiftorifdje Silber üoDC Sitten unb £anblung angeführt: „Ulrid) oon

Sidjtenftein", „bitter Sßeijjened", „2)ieg »on ©djroetnburg", „£)ie £unbe oon

luenring" u. f. ro. 2(ud) ©agen unb Segenben in fd)öner poetifdjer 53e=

arbeitung, bereu ©toffe meift bem 2llpenlanbe entnommen, finb in biefer

©ruppe oon 2eitner'<§ £)id)tungen oertreten. £>ie frei erfunbenen ergäfjlenben

©idjtungen, bereu fid) nid)t minber galjlreidje in be§ 2)id)ter§ ©ammlungen
finben, roeifen ebenfalb reidje 33orgüge be<§ poetifdjen @rgäljter§ auf. Unter

btefen ©tücfen oerbient bie rüljrenbe @rgäl)lung: „£)ie ©ennerin oon ^aiferau"

(„£erbfiblumen") bie l)öd)fte Seadjtung. Seitner'3 ©pannfraft tnbegug auf

foldje 2>id)tungen l)at burdjaul and] in feinem l)ol)en 211ter nid)t nadjgelaffen,

felbft jene, bie er fdron in ben ad)tgtger ^afjren oerfafjt, finb »on großer

Sßirfung unb 2lnfd)autid)feit. Unb fo gilt benn ber 2(u§fprud) ©uftao BtywaVZ
au3 früherer 3ett aud; für bie fpäteren ber SDiditungen Seitner'S: „bajj

biefer ®id)ter einen I)ol)en ©rab oon @rftnbung§gabe fyat unb bie @igenfd)aft,

aud; ba<8 21EtägIid;e poetifd) gu oerffären, jebe§ Üörnlein ©anb in ein $örn=

lein ©olb oerroanbeln gu fönnen". — @in oortrefflidjer 33eroei§ für ben poe=

tifdjen 3Bertl) unb bie gormfdjönljeit ber £ieber unb ©ebictjte finb roolbie

gat)lreid)en Sompofitionen, roeldje benfelben oon l)eroorragenben Gomponiften

ju £f)eil rourben. ©o r)at namentlid; 3-rang ©d;ubert oerfd^iebene ber älteren

©tüde oertont, aber aud) g-ran§ Sadjner, ©iegm. ^^alberg, ©onrabin Äreu^er,

Sllbert ©tabler u. 21. m. 2)ie meiften biefer ßompofitionen oerbanfen roir

bem alten Jreunbe Seitner'§ 2tnfelm ^üttenbrenner.

Sluf ben ^adjla^ be3 S)id)ter§ rourbe fd;on in obiger ©arfteüung mel;r=

fad) ^ingeroiefen. SDerfelbe enthält aud) nod) ©ntroürfe ober tl)eilroeife aus=

gearbeitete ©cenen oerfdjiebener ©ramen roie „J-riebrid) ber Streitbare",

,,^ol)ann §u^", „SabillauS ^>uni)abi" u. f. ro., foroie aud) 5iooellen,
v

JJ(ärd)en

unb ungebrudte ©ebid)te. S. §atte bie 2tbfid)t bie S)id)tungen be§ jung oer=

ftorbenen 3>id)ter3 Harl ©d)rödinger, eineg bead)ten§roertl)en Talente», ()eraug^=

jugeben. Mud) biefe§ SJianufcript finbet fid) in ben Ijinterlaffenen papieren.

— Stnläjjlid) be§ Ijunbertjäljrigen ©eburt^tages bei 2)id)ter§ rourbe bemfelben

im Sanb^aufe §u ©rag eine ©ebenftafel mit bem überaus äl)nlid)en 9telief=

btlbe oon ^ani Sranbftetter errid)tet, ein ©rinnerunglmal, roeld)c§ if)m ber

fteiermärfifd)e 2anbe§auefd)u^ im tarnen be§ §eimatf)lanbe'g geroibmet l)at.
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2lber aud) einer ferjr befdjämenben St)atfad;e mu| t|ier gebaut roerben. £)ie

33änbe t>on Seitner'§ ©ebidjten erfdjeinen fett Satiren uollftänbig im 33ud)=

Ijanbel »ergriffen, fcIBft im Stntiquarfyanbel i(t faum mefyr einer berfelben

crtjältlid). ©er Sikrfaffer biefer feilen, in beffen £>änben fid) ber -Kadjlafj

be§ £)id)ter§ nottftänbig befinbet, rjatte e§ fid) jur Aufgabe gefegt, eine 2lu§=

gäbe ber roidjtigften SBerfe Seitner'<§, namentltd; eine ©efammtau§gabe ber

©ebidjte mit ©inbejierjung be§ 9iad;taffe§ §u neranftalten. 2)iefe ©ebid)t=

fammlung liegt als 3)ianufcrtpt, in nielen ©tüden uon 2. felbft »erbeffert,

bo er nod; furj cor feinem 2obe an bie Verausgabe badjte, brudfertig r»or.

«Sie jeigt in teurer ©efammtljeit, burd; alle 9?ad)laJ3gebid)te ergänjt, bie reidje

g-ütte ebelfter poetifdjer ©aben, roeldje einer ber angefetjenften 2)idjter be§

19. $>al)rl)unbert§ bem Skreljrer beutfdjer ^>oefie geboten. Slber bi§ jjeute ift

e§ nidjt gelungen, einen Verleger roenigftenS für biefe ©ammlung vornehmer
©ebidjte ju geroinnen, bie unfern ©idjter bem beutfdjen 2>oIfe gan§ unb gar
befannt madjen fott. 2öa§ er gefdjaffen mürbe biefem SSolfe, unb gumal ber

neuen ©eneration beffelben, erft flar raerben unb namentlid; aud; mag er

©djöneS unb 33ebeutenbe£ in jenen SMdjtungen gefdmffen, bie bisher nod; gar

nidjt an bie Deffentlidjfeit gekommen unb bie mit in bie geplante ©efammt=
ausgäbe ber ©ebidjte einbezogen finb.

2lli befte Quelle für bie 33iograpt)ie Seitner'S bient natürlid; ber er=

mahnte in ben §änben be<§ 33erfaffer§ beftnblidje s
3iad;taJ3 foroie bie eben=

falls uorliegenben ^Briefe be§ SDidjtere an g-reunbe unb SBerroanbte. ^n
biefem 9?ad)laffe finben fid; profaifdje unb poettfdje ©tüde in manmd;=
faltigen Umarbeitungen, bramatifdje unb anbere ©ntroürfe, and) £agebud;=

aufgeidjnungen unb 2tef)nlid)e<§ , inSbefonbere aber faft alle an ben Poeten

gerichteten Briefe, bie er oon ber älteften 3ett an gefammelt. <So bie

Sriefe oon ©uft. <&d)V3ah , Quft. ferner, 2tnaftaftu§ ©rün, Q. ©. Seibl

unb »on oielen anberen bebeutenben 3ettgenoffen. — äÖeldje 33ead;tung 2.

oerbient, erroeifen bie 2fu§füf)rungen in äBurjbadj's Siogr. Segif., XIV. 33b.

Sßien 1865, bie oben citirte S3iograpl)ie in ©oebele'S ©runbrifj (1. 3lufl.,

III, 2), bie @ffan§ über Seitner oon 21. @. ©djönbad; in beffen ,,©e=

fummelte 2luffä£e gut neueren Sitteratur" (©rag 1900) unb r-on 9i. 3)i.

äßerner in „^ßoffenbete unb Sftingenbe" (SÄinben 1900) foroie ba§ SebenS*

unb Sitteraturbilb Seitner'S, roeldjeS ß. r>. äöurgbad; fdjon im 2tlbum öfters

retdjifdjer £)id)ter -ft. %\ (2JSien 1858) »eröffentlidjt Ijat. — 3" »ergleid;en

märe ferner: Defterreidjifdje 9Zational=©nct)ilopäbie (SBien 1835), VI. Sb.
©upplem. — ©enbli|, 2)ie ^oefie unb bie Poeten in Defterreid; (©rimma
1837). — aHintfraifc, Sieu^odjbeutfdjer s^arna^ (Seipjig 1861). — ©djü^e,

S)eutfd;lanbS ©id;ter unb ©d;riftfteffer (Berlin 1862). — §ub, ©eutfd;=

lanbS Sallabenbid)ter (JlarlSru^e 1865). — $el)rein, S3iograpb,ifd;4ittera=

rifd;el Segifon (Stuttgart 1869). — 23rümmer'S ©eutfd;e§ ©idjterle^üon

(@id;ftätt 1875) unb beffen Sermion ber beutfd;en Siebter unb ^rofatften

bis ©nbe bei 18. ^aljrljunbertS (Seip§ig 1884). — §an§ ©raSberger'3:

6arl ©ottfrieb 9t. o. Seitner, im SBiener SageSblatt „2)ie treffe", %a§va,.

1880, dh. 318. — 6. 2©. ©aroaloroSfi'S Sluffa^e in bem litterar. 3ar)r=

bud; „£)ie ©ioSfuren" (SBien 1891) unb im „^eimgarten" (©rag 1901,

2lprilb,eft). — SReljr ober weniger eingeljenb geroürbigt erfdjeint S. aud) in

©ottfdjall'S ©efdjidjte ber beutfd;en 9tat.=Siteratur bei 19. 3af)rfj., 3. Stuft,

unb alle folgenben 2luflagen (93reölau 1872 ff.), in §. ^urj' ©efdjidjte ber

beutfdjen Sitteratur, 4. 33b. (Seipgig 1872) foroie in mehreren anberen ber

neueren Sitteraturgefd)id)ten. — Sludj Dtofegger t)at in ,,©ute 5lameraben"

(SQBien 1893) au»fü(jrlid; beS ©idjterl gebadjt, ©olbfdjreiber if;m ein eignet
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23ud;: „Garl ©ottfrieb SR. t>. Seltner" (®raj 1880) unb #ran§ ^Ttüof iljm

in ben „Mitteilungen bei tyift. SßereinS f. ©teiermarf" (41. £eft, 1893)
ein umfaffenbe3, nie! 9?eue§ entfjaltenbesi SebenSbilb geroibmet. — 3>om

Sßerfaffer r-orliegenber SBiograpfyie liegen biograpt»ifd) = litterarifcrje arbeiten

über Seitner nor in ber geitfcljrift „$)te £eimatb/' (Söien) 1881, 5Rr. 6,

„ljunbert 2>aljre beutfdjer 2)id)tung in ©teiermarf" (2öien 1893), in ben

2luffä|en: „2Iu§ bem 9?ad)laffe 6. ©. Sil. ». Seitner'3" in ber „9?euen gr.

treffe", SÖien, nom 29. Suli 1900, 3lx. 12 906; „©er ©ebenftag eine§

öfterretcrjifd^en SDidjteri" in ber WÄ. f. SBiener Rettung" r>om 20. ^uni
1900 9h. 139, in Feuilletons ber ©rajer „SageSpoft" com 19. ^uni 1900
3it. 166 unb oom 17. 9iot). 1900 9h. 317 unb an anberer ©teile.

21 n t o n © d) l o f f a r.

Setymaitn: S« S.
, Pfarrer ju Xunjen^aufen bei Sßeijjenfee i. £fjfir.,

f 1897, f)at fidt) nidjt geringe SSerbienfte um bie Münjfunbe be§ Mittelalters

unb ber 9ieu§eit erroorben. g-rülje fdfjon, im $. 1828, gab er einen „2Tbrif}

einer ©efd)id;te ber gefammten Müngfunbe" IjerauS, tr>elcr)er ben 2lnfungern

als Seitfaben bienen follte, unb roenn er aud; felbft iljn fpäter infolge ber

fdjnellen ©ntroidlung ber SfiHffenfdjaft für r-eraltet erklären muffte, fo fjat er

boa) feineSroegS bamit feine ütljätigfeit eingeteilt, fonbern geleistet, toaS ib,m

in feiner [anblicken SBeretnfamung möglid) mar. 3unäcl)ft fjat er 1834 bie

„SRumiSmatifdje 3eitung" begrünbet unb ol)ne roefentlidje Unterftütjung burd)

frembe Gebern bis 1872 fortgefeijt; trot* affer augenfälligen ©djroädjen bringt

biefe geitfdjrift namentlich, jur ^enntnifj ber SSrafteaten mandjeS SDienlidje.

SDanebenljer geljen anbre Veröffentlichungen: 1. baS „Sergeidmifj fämmtlidjer

feit 1800 erfdjienenen numiSmatifdrjen 2Serfe", S&eifjenfee 1841; 2. „Biblio-

theca numaria", 2Beifjenfee 1867; 3. „SDaS Münjroefen unb bie Münjen
GsrfurtS", Sßeifsenfee 1862; befonberS aber 4. ber „SÖegroeifer auf bem ©e=

biet ber beutfdjen Münjfunbe ober gefdjidjtlidje 9tad)rid)ten über baS Münj*
mefen ©eutfdjlanbS" in 4 2lbtl>eilungen, Söeifcenfee 1865—1869. @S ift bieS

ein -ftadnneiS aller in SDeutfdjIanb mit ©infdjlujj oon Defterreidj, Sujemburg,

Slfafj unb ber ©diroeij oorljanbenen Münjftätten, roeldje unS Münjen hinter*

laffen unb baS Münjredjt befeffen Ijaben , unb roenn aud) bie umfangreichen

(Sntbedungen ber legten ^ar)r§er;nte auf bem ©ebiete beS Mittelalters SSieleö

jefet neraltet erfdjeinen laffen, fo Ijaben mir bodj in biefer forgfamen 2lrbeit

aud) jetjt nodj einen braudjbaren 33efjelf ju erlennen.

SDannenberg.
feinde: Subroig ©uftao ßonftantin S. , Sitterar^iftoriter , mürbe am

25. ©ecember 1816 ju S3ranbenburg a. b. §aoel al§ einsiger <Sob,n eine§

feb,r roofyltjabenben unb geiftig regfamen ^potfjeferS geboren unb nerjog mit

ber Mutter, als biefe fid) r>on bem er,centrifd)en ©atten trennte, 1827 nadj

Sraunfdjroeig, ba§ if)m ^ur eigentlichen ^eimatb, rourbe. §ier befudjte er ba§

©pmnafium unb bemnäd)ft bie SSorlefungen beö Kollegium ßarolinum, um
bann im £>erbft 1836, grünbUd) unb f)ödjft nielfeitig r-orbereitet, bie Uni=

nerfität Berlin 5U belieben. @r r)örte ^^ilofopfjie bei Midjelet, ßbuarb ©an§
unb Srenbelenburg, pfyüologifdje, r)iftorifct)e unb geograpf)ifd;e Kollegien bei

SSoecfb, unb Sadimann, SRanfe unb $arl SJtitter, trieb neben ben claffifd>en unb

mobernen ©prägen «SanSfrit unb 2trabifd; burc^aui ernftfjaft, mar ein fleißiger

33efud)er non ßoncert unb SCtjeater unb gab fid; einem eifrigen 33üd;erfammeln

l)in, ba§ fd;on ben Änaben au^gejeidrjnet blatte unb ben ©tubenten in ben

33efit} einer ganj ^errtorragenben 33ibIiotr)ef brad;te. ^ür ein begrenztes $a<fy*

ftubium aber unb gar für einen Seruf fonnte er fid) nidjt entfd^eiben , unb

fo »erlief er nad; brei $>afyren bie §od)fd;uIe, ob,ne feinen ©tubien einen
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äujjeren 3(bfd;(uf$ gu geben, ©d;on im $5. 1840 »erheiratete er fid; unb
roofynte gunäd;ft in U§lar in ber Diäfje ber ©djroiegerettern

, feit 1841 in

SBraunfdjroeig , roo er ein eignet $au$ befafe unb ber ftetS gaftlid)e 2öirtr)

eine§ angeregten Greifes rourbe. „33efd;äftigung, ftete 33efd;äftigung, aber feine

Arbeit!" ba3 roar bie £>errife biefer glüdlid;en %akjTt, in benen neben ber

tuelbeftaunten 23üd;erei, roeld;e u. a. bie trottftänbigfte 9teit;e fpanifd;er Dramen
unb bie reidjfte Sammlung italienifdjer 9?or<eIIen umfaßte, ein d;emifd;e§

Saboratorium ba§ 2emde'fd;e feauZ fd;müdte. %lad) aufjen gaben r>on bem
gebiegenen ülöiffen unb Urtljeil unb bem beneiben§roertr)en Vefitj an littera=

rifd;en Seltenheiten, über ben S. nerfügte, guerft ein paar Stuffä^e „$ur
Äenntnif} ber munbartlidjen Siteratur Italiens" in §errig'<§ 2trd;ir> für ba£

©tubium ber neueren ©prad;en 33b. 6. 7 unb 9 (1849—1851) kunbe, bie

gu Wm beften gehören, roa§ tror ©a§parr; in ©eutfd;Ianb über italienifdje

Sitteraturgefdjidjte gefdjrieben roorben ift. 2Iber roärjrenb biefe Slrtifel er=

fd;ienen, mar ein fd;roere§ ©d;icffal über 2. hereingebrochen: er t)aite burd;

roibrige gufäffe unb burd; Untreue faft fein ganzes Vermögen eingebüßt,

mujgte bie SBibliotfyef, an ber fein «g>er§ fying, r-erfaufen unb fid; nad) einem

(Srroerb umfeljen, ber feiner Begabung unb feinen ^enntniffen entfprad). ©0
ift er gum Ueberfetjer, gum Sefjrer, gum roiffenfd;aftlid;en ©djriftftetter unb
fdjliefjlid; , 46 jährig, gum Unioerfitätäprofeffor geworben — unb er r)at in

jebem feinen Scann geftanben, oljne freilid; ben ©rroaitungen gang gu ent=

fpredjen , bie man an feinen ©iniritt in bie afabemifdje Saufbarm fnüpfen

burfte. ^mn fd;roerften ©d)lag t;at er innerlid; nie nöHig überrounben, audj

bann nid;t, al§ fid; feine Vermögen§r>erljältniffe mieber günftiger gematteten,

aber er rjat it)n attegeit mit SBürbe unb nad) aufsen fogar mit £eiterfeit er=

tragen unb fid; fo al§ eine burdjau3 oornefyme Statur beroäljrt. %üx ben

feinften Sebenggenujs beanlagt unb im freiften ®thxaud) feiner 3ext auf=

geroadjfen I;at er aud; in neränberter SebenSlage nie ben (Sinbrucf eines 30ienfd;en

gemadjt, ber auä feiner 33at;n gefd;Ieubert märe.

8. unternahm gunäd;ft eine Ueberfetjung oon 9Jtacaular/3 @nglifd;er ©e=
fdfjicfjte unb r)at fid; fpäter an ber beutfdjen 2lu§gabe ber -Kerfe tron gernan
ßabaEero beteiligt, bie unter ber 2legibe gerb. SBoIfS erfd;ien (

s|5aberborn

1859 ff.). 2)agroifd;en entfdjlofj er fid; gur Aufarbeitung einei „^anbbudj-S
ber ©panifd;en Sitter atur", einer 2ht3roar)I tion 9Jiufterftüden mit biograpt)ifd;=

iitterarifdjen Einleitungen, bie in 3 SBänben gu Seipgig 1855, 1856 t;erau3=

fam, nad;bem er 1853 auf 1854 bie $arifer S3ibIiotr)ef für bie Vorarbeiten
grünblid; aulgenu^t t;atte. $ie ausgebreitete ©elet>famfeit , ber fixere %act
in ber 2Bat)I ber groben unb bie groar feiten abgerunbeten, aber ftetS oon
eigenem UrtF;eiI unb gebilbetem ©efd;mad geugenben 6l)arafteriftifen fanben
bie Slnerfennung aller gum Urteil berufenen in $eutfd;lanb roie in ©panien
— ein litterarifdjer ©rfolg aber blieb bem Söerfe oerfagt, baS gu einer 3*it

erfd;ien, roo ba§ r>on ber S^omantif genährte ^ntereffe am fpanifdjen ©eifte§=

leben rafd; gurüdging: nod; anbere ©eler)rie unb 93udjf)änbler I;aben bamalS
bie g(eid;e Erfahrung mad;en muffen roie S. unb fein Verleger.

£)ie Vorrebe gu 23anb I be§ §anbbud;§ ift nod; non ^arig batirt. Wad)
58raunfd;roeig t;eimgefel;rt t)at S. an »erfd;iebenen Slnftalten ber §eimatl;ftabt

Unterricht erteilt, nor alTem am ©nmnafium gtangdftfd^ unb ©nglifd; in ben

Dberclaffen gelehrt, ^m grür;jat;r 1863 roarb er aU 9Jad;folger 2ü>olf ßbert'g
an bie Uniuerfität Sfiarburg berufen: bie au^erorbentIid;e „^rofeffur ber abenb=
länbif d;en ©prad;en", bie er r)ier befleibete, rourbe 1865 in ein Drbinariat
umgeroanbelt. ^m £erbft 1867 Teiftete S. einem 9tufe nad; ©ie^en gorge,
unb ber Subotnca, an ber man ben Seljrer, ©elet;rten unb 5)ienfct;en uott gu
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roürbigen raupte, ift er treu geblieben, obrool 1873 ein 9tuf nacf) 33re§Iau,

1874 bie Slüdberufung nadf) Harburg an ifyn herantrat, ©eine SSorlefungen

unb feit 1870 bie Hebungen feiner romanifd; = englifdjen ©efellfdjaft waren
redjt nielfettig unb roerben als lebhaft unb anregenb gerühmt, -iftaturgemäfj

ftanben t)ier bie romanifd)en Sprayen unb Sitteraturen im SSorbergrunb,

audj all fidj feine TDifjenfd;aftItcf)e 2trbeit energiföper bem (Snglifcrjen juroanbte

:

ben $erbft 1864 r)atte er in ©nglanb oerbradjt, um auf bem Sritifdjen 9)iufeum
ben Vorarbeiten für eine umfaffenbe ©efdjidfjie ber @nglifa)en Sitteratur ob=

juliegen. 2lber er löfte ben Gontract, ber iljn an einen Seipjiger Verleger

banb, unb ba§ SBerf blieb ungefcfyrieben. 2öir glauben gern, bafs bamal§
9Ziemanb in SDeutfdjIanb ein beffere§ 9tüft§eug bafür gehabt t}ätte

r aber 2.

f)at rool felbft eingefeljen, bafj ber SKangel an 2lu§gaben unb fonftigen 23or=

arbeiten für bie mittelalterlicr)e Sitteratur @nglanb£ eine roiffenfdjaftlidje £)ar=

ftettung 5um minbeften biefer ^jßertobe unmöglich madjte. Unb roenn er aucfj

fein englifdfjer $l)ilolog unb fein romanifdjer ^Ijilolog im mobernen ©inne
mar, er roar eine roiffenfdjaftlidje $erfönlid)feit unb überblidte redjt gut bie

Aufgaben, bie ber ^fjilologie unb il)r allein ju löfen blieben. @3 ift nid»t

riet mag er in ben groei ^a^rje^nten feiner atabemifdjen Sef)rtl)ätigfeit littera=

rifd; probucirt f)at, aber e3 genügt bocfj, um bem Silbe be§ ©elefjrten eine

geroiffe Slbrunbung §u geben. 3Son einem Vortrag „©fyaffpeare in feinem
i&erfjältniffe ju ©eutfdjlanb" (Seipjig 1864), burdj ben er in Harburg ba§
Jubiläum be§ großen dritten einleitete, unb einer 9)krburger ©elegen|eit§=

fcfjrift abgefefyen („Srudpftüde auä bem . . . SBictorial bei ©utierre £)ie§ be

©ame§", 1865) ift ba§ meifte in bem „gafjrbucf) fur romanifdje unb englifd^e

Siteratur" enthalten: fdjon jum erften SSanbe (1859) Ijatte £. ben intereffanten

2tuffa£ über (Sintio bei gabrigii unb feine ©pridf)TOort=9Zor<elIen beigefteuert,

in SBb. 4 folgten (1862) neben fajarffinnigen Beiträgen §ur Segtlritif unb
(Srflärung ber Divina Commedia bie brei 2trtife( „Heber einige bei ber Äritif

ber trabitionellen fdjottifd)en 33allaben gu beobadjtenbe ©runbfätje", bie e§ Ieb=

fyaft bebauem laffen, bajj 2. burd» ba§ ^uoorfommen Gtjilb'ä t)on feinem
$lan einer fritifdjen 21u£roal)l ber englifdjen 33allaben abgebracht rourbe —
mit 33b. 6 übernahm 2. felbft bie Stebaction be§ $aljrbudj<§. 2)a§ Programm,
mit bem er bie§ tfyat, ift für feine @infid)t roie für feine ©elbftbefd>eibung gleidj

dmrafteriftifd; : er ftettte bie 3Sierteljal)rfd;rift, bie bi§t)er ausfdjlieijltd) ber roma=
nifd)en unb englifdjen „Sitteratur" geroibmct geroefen roar, nadjbrütflicf) aud) ben
rein pljilologifdjen feigen be§ ^Betriebes ber neueren ©prägen : ber fjifiorifdjen

©rammatif, ber SDialeftforfdjung, ber £ejtfritif unb ber ßbition §ur 33er*

fügung, unb er fjat bamit Srnft gemalt, olme fic^ bod; je in 2)inge einjumifd^en,

bie feiner eigenften Begabung fernlagen. 2Ba§ er ju ben roeiteren ^a§r=
gangen nod^ felbft beigefteuert fjat, ift nid)t eben bebeutenb, gibt aber fortgefe|t

3eugniJ3 non feiner umfaffenben SBelefen^eit, feinem ftet§ präfenten ©ebädjtni^

unb ber ©id)erf)eit, mit ber er bie roiffenfdjaftüdhe ©eite jeber 3"ra Se au^
feinem roa^rlid) nid;t engen ©ebiete ju erfaffen raupte. @§ roar geroifc nid^t

nur ^ietät, roaä ©uftao ©röber beroog, nadjbem ba§ ^al^rbud^ eingegangen
roar unb bie „3eitfcf)rift für romanifdje ^Ijilologie" bie 3Jfel)rl)eit feiner 2luf=

gaben übernommen rjatte, S. al§ einen ber guten ©djutjgeifter ber romanifdjen
$f)i!ologie ju etjrennoller Mitarbeit ^eranjujie^en. 2)ie Äritifen unb fur§en

Stnjeigen, bie S. baju beigefteuert §at, finb bie legten ©rjeugniffe feiner $eber.

^a^relang rourbe 2. burd^ ben letbenben 3wftf»nb feiner grau in gefpannter
©orge gelmlten, unb balb nad^bem i§m ber 2^ob (1877) bie treue ©efä^rtin
geraubt Ijatte, begann er felbft an einem freblartigen Seiben baljinsufiedjen.

SJttgem. beutfcfje Siogrop^te. LI. 41
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3;m ©ommer 1882 mujjte er feine Vorlefungen einfteHen, am 21. September
1884 ift er geftor&en.

Subroig 2. — bas bezeugt aud; feine 9iectorat§rebe über „2)ie 2öed;fel=

be^iefyungen jroifdjen ©eifteSroiffenfdjaften unb -iftaturnnffenfdjaften" (©iefcen

1873) — mar einer jener norneljtnen ©elefyrten unb fyödjftgebtlbeten SKenfdjen,

roeldje roürbig fdjienen, ber Sßiffenfdmft oon ben neueren ©pradjen ben afabe=

mifdjen 2Birfung§frei§ ju erfdjliejjen, unb beren Vorbilb fdjon oon ber näd)ft=

folgenben ©eneration oft affjnleidjt nergeffen rourbe.

knappe biograpfyifdje 9cad)ridjten bieten $. Zimmermann, Sraunfdjro.

2ln§eigen 1884, dlx. 234 unb $olberoen, Verjeidjnijjj ber ©irectoren unb
Seljrer beö ©nmnafium§ 5Diartino = &atl)arineum §u Sraunfdjtoeig ,

$rogr.

1894, ©. 22 f. 2lu§füljrlid) : $. Vrenmann, Seilage j. Slttgem. Leitung

1885, Der. 72 = 2lrd;in f. ba§ ©tubium b. neueren ©prägen 33b. 74

(1885), ©. 109—114; 2B. 9)?angotb, ©nglifdje ©tubien 53b. 9 (1886),

©. 496—505. — 9)cir ftanben aujjerbem burd; freunblidje Vermittlung

£erm. ^>aupt'g furje Stufgeidjnungen eine§ ^ugenbfreunbeä ($. ^enfel)

unb eingeljenbere non ber £od)ter gräulein Helene Semde §ur Verfügung,

bie aud; fdjon SRangoIb,
jj. £lj. roörtlid), benuftt l)at. — £)en litterarifdjen

sJtad)Iaf$ Ijat ^3aul Zimmermann in 2öolfenbüttel in Verroaljrung: barau§

tonnte @. ©tengel, Seiträge 3. ©efdjidjte ber roman. Ätiologie in 2)eutfd)=

lanb (Harburg 1886), ©. 24— 44 9Jttttljeilungen über ben Sriefroedjfel

£emde'§ machen; Sriefe non ©afton $art§ an S. l)at berfetbe neuerbingS

in ber 3eitfd)rift f. frangöf. ©pradje u. Sitteratur 33b. 27 (1904), ©. 209
bi§ 211) abgebrudt. ©broarb ©djröber.

Sempera : £>einrid; £a§par ^ofepf) 2., bebeutenber Antiquar unb
©ammler in Äöltt a. 911)., erblidte bafelbft am 2. Dctober 1816 als* ©ofjn

moljlfjabenber Sürgergleute ba§ 2td)t ber SBelt. Von feinem Vater jum
SDruder beftimmt, trat er, 14 ^a()re alt, al§ Sefyrling in bie ©ruderei r>on

£5. 3JI. ^eberte ein, mit roeldjer aud) ein 2lntiquargefd)äft unb eine 2luction§=

anftalt »erbunben mar. heberte, ber bie Ijeroorragenbe S£üd)tigf'eit unb ba§

emfige Veftreben feine? SerjrlingS gerabe für biefen 3weig feinet ©efd;äfte§

fdjon redjt balb 31t beobachten ©elegenljeit Ijatte, naljm tljn gang au3 ber

Dfficin in ben 2aben f)inüber unb fudjte feine Talente auf afle SSeife ju

förbern. ©0 tarn. e§, baf? 8. fidj fdjon balb mit tnpograpljifdjen ©tubien be=

fajjjte; bereite al§ 3rc) anjigjäl)riger neröffentlidjte er in ben brei erften 9?um=

mern be§ VeiblatteS ber JRölnifdjen Zeitung r>om 3 a§ re 1836 eine barauf

fufcenbe Slbfjanbtung „Ueber bie erfte gu Siöln gebrudte beutfdje Vibel". @§
erfd;ien bann nad; lurgem 3wifd;enraume im $• 1838 au§ feiner ^-eber ba§

erfte §eft — ein jroeiteS ift nidjt erfd)ienen — feiner „Sibliograpl)ifd)en unb

jrjlograpl)ifd;en Verfuge", roeldjeg ba§ ©ignet be§ älteften fölnifdjen ©rudert
Ulricr) 3eH, ferner ein angeblid;e§ Sonogramm @rl>arb 9ieroid)'§ non Ut=

red)t, 58ud)bruder§ in sDiain3j, unb nod) nier italtenifcfje ©ignete, enblid) ba§

,,^-affimile eine§ ber früljeften E«Iograpl)ifd)eu ^3robufte ^ölnö" enthält. 3)iefe

Veröffentlidning, bie man aud) nadj einem jroeiten originell au^geftatteten

SCitelblatte al§ ,,©cd;§ Vlätter ^nfignien berühmter ®rudereien beg erften

tnpograpl)ifd;en ^al)rfjunbert§" citirt finbet, erlebte fd)on im folgenben ^a^re

(1839) eine jroeite, nerme^rtc Auflage unter bem Sattel „Seiträge gur altern

©efd)id)te ber Vudjbrud= unb §o!jfd;neibefunft" unb fanb in gadjfreifen eine

fel)r günftige Sefpred)ung.

"®er Se^t^err Sempera, g. Wi. §eberle, ftarb im % 1840, unb im
herein mit bem Kaufmann 2öil§elm Cfteriualb, bem ©djmiegerfo^ne biefe^,
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führte 2. ba§ ©efd)äft bis jum l^aljre 1845 fort, um es aUbann für alleinige

S^edjnung ju übernehmen. Sftun braute er baffelbe auf eine fofdje ^ör}e be§

Anfel)en§ unb ber SetftungSfäljigfeit, baß bie Atrma §u ben bebeutenbften

SDeutfd)lanbs' jäfjlt. ©er Sdjroerpunft rourbe auf ba§ Antiquariat, S3üdjer=

unb &unftauction3roefen gelegt; inbeffen entfaltete 2. aud) eine rege 3Ser(ag^=

tljätigfeit, gumeift auf tfyeotogifdjem , r;iftorifd;em unb iunftgefd)id)tlid)em @e=

biete. @r oerlegte u. a. bie großartigen genealogifdjen SBerf'e bee ebenfo

bebeutenben, roie erftaunlid) frud;tbaren ^orfdjers
1

ber rrjetnifd; = rrjeftfältfd^en

©eneatogie unb ©efd)id)te, Anton #af)ne'§, bie in ben 1840er unb 1850er

^afyren erfd)tenen. 3^eben feiner tljätigfeit al§ ©efdjäftlmann raupte S. aber

aud) nod) 3eit unb -Diuße su finben, feinen Sammler* unb ©elefyrtenneigungen

nad)juger)en, unb fo erfdjien in ben ^afjren 1853—1865 fein fjeroorragenbftes'

üfikrf bie „Silberljefte gur ©efd)id)te be§ 23ud)Ijanbel§ unb ber mit bemfelben

oeroanbten fünfte unb ©eroerbe", ein Sßerf, roeId;e§ fojufagen bie erfte ittu=

ftrirte ©efd)id)te be§ Sud)brucf§ unb 33ud)l)anbel3 bilbet unb fid) nod) fjeute

ber größten Söertljfdjä^ung erfreut, ba e§ eine grunblegenbe Arbeit unb eine

reiche gunbgrube für bie tnpograprjifdje 23iffenfd)aft ift. %lad) ben SBorten

Sempera' felbft „finb bie glätter E)auptfäd)[id) für jene toenig §af)Ireid;e ßlaffe

oon 23üd)erfammlern beftimmt, bie neben bem innern SBert^e unb bem ©enuffe,

ben ein Sßerf burd) Stubium beffelben geroäfjrt, biefen nod) baburd) erf)öf)en,

baß fie auf bie ©efd)id)te be§ 33ud)e§ näfyer eingeben, baß fte außer bem $er=

faffer aud) be§ 23ud)bruder§ , ber ba§ SBerf brudte, be§ &ünftler§, ber fein

^nnere§, unb be£ 33ud)d)binber§, ber fein AeußereS fdjmüdte, gebenfen, jener

SJiänner, bie be§ Autors" $inb fd)ü£enb unter ir)re A-Iügel nahmen unb ifym

ein anftänbige§ föleib oerfdjafftcn, bamit e§ fid) in ber gebilbeten 2Se(t Safjn

bredjen fonnte". Aud) erfdjienen aus
1

Sempera' $eber jaljlreidje fleinere Auf=

fä£e gefd)id)tlicf)en, fünft» unb culturfjiftorifdjen ^nfjaltS, jumeift in ben

„Annaten be§ f»tftorifct)en Vereins für ben Diieberrljein insbefonbere für bie

(Xrjbiöcefe $öln", beffen langjähriges oerbienieS 9)titglieb er mar. ©inen

nid)t minber erftauntidjen %kif, entfaltete 2. in feiner ©igenfdjaft als Anti=

quar, 33üd;er= unb ^unftauctionator. 3Son feinen oielen antiquarifdjen 33üd>er=

fatalogen fei rjier nur fein 1870 unb 1871 erfdjienener 2agerfatalog (-ftr. 74)

in 22 feilen ermähnt, ber, roa§ bie $unft ridjtig unb cingefjenb 5U be=

fdjreiben foroie frjftemattfct) ju fatalogifiren angebt , r-orbilblid) geroorben ift

unb nod) rjeute al§ muftergiUtig unb einjig in feiner Art baftefyt. 33on

bebeutenben, Auffegen erregenben Auctionen feien nur ermähnt, roa§

ßunftfammlungen betrifft, biejenigc bes 23udjljänbfer§ $. ®- Sd)tnif3, ^eter

2eoen§, ber $rau Hertens = ©djaaff Raufen , be§ <Stabtbaumeifter§ Söeper,

(J)'fingt)§ 2c, roa§ großartige Süd)erfammlungen angebt, biejenigen beg Itano*

nifu§ J-reitjerrn 0. SBüttingen, ßlemenö 53rentano'§, A. ÜB. 0. <Sd)[egel'§

u. A. m.

AI§ ©ammler ftef)t 2. muftergültig, ja oieHeid)t unerreicht ba. @r mar,

roie e§ in einer if)m oon ber Kölner ©tabtbibliotfyef geioibmetcn ^eftfdjrift

I)eif5t, „ein «Sammler oon peinlicher ©emiffenfjaftigfeit unb fjingebenber ITreue,

Toeldje aud) ba§ Äleinfte beadjtete unb beroa^rte, o^ne ba§ ©roße barübcr ju

oergeffen" unb „feine S^ätigfeit l)at fid) barin ju einer oorbilbHd)en unb

maf)rl)aft fegen§reid)en geftaltet". ^m ^5. 1878 gab 2. einen aHerbing§ Keinen

S3rud)tf)ei( feiner (Sammlungen an bie Sibliottief be§ Sörfenoereinl ber beut=

fdjen 58ud)§änbler in 2eip^ig ab, eine Gollection oon blättern nämlid) jur

3Sorgefd)icf)te ber 33ud)bruderhtnft , ferner ^orträt§, Autograpqe oon 33ud)=

rjänbtern unb 33ud)brudern , Signete, ©rudproben berühmter unb toid)tigcr

95ud)bruder unb anbere ^erfonaüen. ©a§ ^Borroort be§ iUtaIoge3 genannter

41*
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33tbItotf)ef fagt barüber: „2ftan fann getroft behaupten, baj; ein Sompler, von

Sammlungen rote bie &empert}'fd)en faum je roieber jufammen §u bringen

fein roürbe. 2)ie Stellung, roeldje er al3 SBejtfeer eines ber bebeutenbften

Antiquar* unb 23ücl)erauction3gefdjäfte einnahm unb roeldje if)tn ein umfang*
reidjeS -Diaterial burd; bie ^)änbe ge^en liefj, fein SBolmort in einer ©egenb

liegenb, bie eine g-unbgvube älterer 33üd;err»orrät^e roar, bie $eit feines forg=

famen unb »erftänbnifjnollen Sammelnd, roo bie Aufmerffamfeit anberer Sieb«

fjaber nod) nidjt mit gteidjem @ifer feinen fielen fid) §uroanbte, affes> bie§

roar irjm gur (Mangung eine§ foldjen ^efultateö förberlid)". 2ßa§ fyier von

feinen tnpograpfyifdjen «Sammlungen nur gefagt ift, Iäf$t fid) auf ben ©efammt*
compler, berfelben nerallgemeinern. ©ein Sammeleifer erftredte fid; auf Südjer,

Urfunben, 9Jtanufcripte unb Slutograp^e, auf düngen, lupferftidje, ©emälbe
unb Antiquitäten, fur§ auf atte<§, roa§ ein funftnerftänbiger unb gelehrter

9)iann überhaupt fammetn fann. dv I)at ©emälbe gefammelt, Antiquitäten

unb ^unftgegenftänbe, ^Jiünjen unb 9Jiebaitten, £upferftid;e, ^olgfdjnitte unb
^anbjeidjnungen, Autograpfje, Urfunben unb SBüdjer. 5>on befonberS fyenror*

ragenber SBcbeutung finb babei bie Abteilungen : ©oet^eana, Golonienfta unb

S^enana, Albredjt SDürer, Anglicana, S^uffica unb ^olonica, Americana,

Stäbteanfidjten , @j=Iibri§ foroie 2Baffergeid;en. @§ ift rjier nidjt ber $la£

eingeljenb bie einzelnen Abteilungen ber an ^oftbarfeiten überreifen Samm=»
Iung ju befpredjen; jebe berfelben bietet Stoff für ganje 2öerfe. @§ fei l)ier

nur auf bie einzelnen im (Srfdjeinen begriffenen Kataloge ju nerroeifen, von

roeldjen §ur $eit ber Abfaffung biefer Sebengffijje bereite berjenige ber ©e=

mälbe, ber ßunftgegenftänbe, ber Funsen, ber Stäbteanfidjten, ber Samm=
Iung Golonienfia unb 3l£)enana , ber Sammlung ©oetfje im 5)tittelpunfte

feiner ^eit foroie ber bei ben erften Abteilungen ber Autograplje f)erau3=

gefommen finb.

$n ben legten Qafyren feirteS SebenS — 1872 50g er fid; ganj 00m ©e=

fdjäfte jurüd, ba§ er feinen Söhnen $arl unb £einrid) übertrug — befdjäftigte

er fid; eifrig mit ber ©rforfdjung ber ©efd;id;te be§ SeinenpapierS unb ber

2Bafferjeid;en. 2)ie $erüffentlid;ung feiner barauf bezüglichen Stubien, roenn

man non gelegentlichen üeinern groben abfielt, ift unterblieben, bod) ift ba§

Material in foldjer ^üße norljanben unb bie Vorarbeiten fo roeit geförbert,

bafj e§ einem g-acr;geler)rten nid;t fd;roer fein bürfte, bie beabfidjtigte $ubli*

cation im Sinne Sempera' §u beroerfftelligen.

2. ftarb am 7. g-ebruar 1898. 3" oen „jünftigen" ©eleljrten fyat er,

ber niemals afabemifd;e Stubien gemalt, nid;t gehört; aber er ift ein SJiann

r>on umfaffenber unb grünblidjer ©eleljrfamfeit geroefen. @r roar Autobibaft,

feine Stubienmetljobe fann füglid) al§ „Anfd;auunggunterrid;t" bejetdjnet

roerben, ber allerbingS nur bei einem 9Jianne non fd;arfem SSerftanbe, un=

begrenjter 2ßi^begierbe unb großer 33elefert^eit, @igenfd;aften, bie S. in e^)em
©rabe befa^, aud) ofyne e^01""1^^ 6 '1

/
geregelten Stubiengang gro^e ©rfofge

zeitigen fann. 3Rit i^m ging, roie ein 9^ad;ruf fagt, „ein 9)iann non ernfter

£eben§auffaffung baljin, ber burdj fein funftbegeiftertel, anregenbeg SBefen einen

großen ^reig oon greunben um fidj gefammelt Ijat".

SRerlo, 9?ad)rid;ten r«on bem £eben unb ben 2Berfen ^ölnifdjer ^ünftler.

ilöln 1850, S. 257 foroie in ber 9?euau3gabe beffelben 2Öerfe§. — 3ßit=

fdjrift für 23üd;er;$eid)en, 33ibliotl)efenfunbe unb ©eleetengefd;id)te, 1896,

9k. 2. — ,Rölnifd;e Leitung, 1898, 3lx. 134, erfte 9Jtorgen=Au§gabe. —
©. §ölfd;er, ^einrid» Semper^. (Sin Sebenäbüb. Sonberabrud an$ bem

SBörfenblatt für ben beutfd;en Sud^an^el, 1898, 9lr. 57/58. (@rfd;ien aud;,

mit bem Porträt i'cmper^', in ber 3ei tfd)rift : ^)er Sammler. §r§g. non
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£ang 33renbide. Berlin 1898, XX, 9lr. 1—3.) — Sdnmmelbufd) unb
Sdjnorrenberg im Vorworte ju: 3°fy- Sßolfg. t>. ©oetfje im 9J?ittelpunfte

-feiner 3eit. SSerjeid^nife ber ©oetfye = Sammlung §. Äemperft' fen. $öln
1899. — 2(. $enffer, ©ie Semperk'fdjen (Sammlungen, 3n: Kölner ;Eage=

blatt 1898, 9?r. 747, 2lbenb=2Tuggabe (britteg SBIatt). — 3. Sdjnorrenberg,

§einridj Sempera fen. unb feine ©oetlje=Sammlung. 3n ber 3eitfd)rift für

SBüdjerfreunbe 1899/1900, S. 394—400. — 3. ©djnorrenberg, „ßölnifdjeS"

unb „SRljeinifdjeg" in ber Samml. §. &emper§ fen. in $öln. 3n: Äöln.

Leitung com 27. 2Jiat 1900, 9fr. 407. — 3. Sdjnorrenberg, 2tug ber

Samml. §. tempert* fen. 3)ie 5laifer ou§ bem £>aufe ^jabgburg, bie 5Re=

formation, ber 30j. ßrieg. 3n: 3tfd>r. f. 33üd;erfreunbe 1900/01, ©. 197—205.
3 et f. Sdjnorrenberg.

Scnbct: Gonftantin £., 2fr§t unb 23abear*t in Berlin unb Äiffingen,

geboren am 2. 3U™ 1828 ju Söarenborf, ftubirte in ©reifgroalb, ©öttingen

unb Berlin, roofelbft er 1852 SDoctor rourbe, mar 1854 2trjt in SBärroalbe,

1855 in Solbin unb rourbe bafelbft 1864 £rei3plJ9ftfuS. @r legte 1866 ba§

^ßljöfifat nieber, um in Berlin 3lrjt unb Slffiftent tron 8. Söoeljm gu roerben

-unb blieb lefctereg big jum £obe Soefym'g 1869. 2)a er roegen eineg Unter=

leibgleibeng unb feiner Öuftftubien jebeg 3a ^ r na<*) ^ifftngen ging, fo roar er

feit 1867 im Sommer Strjt in ^iffingen. 2., ber am 7. £>ecember 1888

ftarb, Ijat fidt) tuel mit ber D^ontljerapie befdjäftigt unb barüber »erfdjiebene

©djriften publicirt, beren 23erjeid)niJ3 ftdj in !>er unten angegebenen Queue
finbet. Seit 1875 fjatte er aud) bie meteorologifd)=mebicinifd)en sDionatgberid)te

im 9teid)g= unb Sprcujjifdjen Staatganjeiger »erfaßt.

SBgl. Siograpf)ifd;eg Serjfon ed. £irfd; unb ©urlt UI, 667.

$P<tgeI.

Xtny. Subroig S. , bekannter ^oitrnalift
r

rourbe am 20. «September

1813 in Serlin alg ber Sohn eineg Steinme^en geboren, erhielt feine roiffen=

-fdjaftlidje Silbung auf bem 3octa)im §t()a(fd)en ©nmnafium, auf bem ©nmnafium
Hum grauen ^lofter unb ber Unioerfität unb trat bann in bie journaliftifdje

Saufbaljn ein. Ör rebigirte 1839—40 bie legten 3 a^QÖnge beg feit 1803

beftefjenben „%tt\mutagen", eineg 53latteg, bag eine Zeitlang ber entfdjiebenfte

©egner ber claffifdjen unb ber romantifdjen ^itteratur roar, aber fdjliefslidj

ben 3ufdjnitt einer blofjen Unterhaltung annahm. 3?eben^er r>eröffentlid;te 2.

-oerfdjiebene SBerfe oon affgemeinem ^ntereffe, roie „Sie §auptftäbte ber Sßelt.

S3efa)reibung unb Sittenfdjtlberung" (1836); „aSaltjaffa, altbeutfdje Sagen
unb Solfsbüdjer neu bearbeitet" (1837); „2)er Iricg auf ber pnrenäifdjen

^albinfel" (1837); „perlen ber beutfdjen Sitteratur. 9Hit SJcrüdfid&ttgung ber

2)id;ter ber neueren &\t" (§eft 1—11, 1838); ferner feine Sebengbitber unb

©fi^en „Berlin unb bie berliner" (3 £efte, 1840—41), feine fjumoriftifdjen

(Sdjilberungen ^Berliner unb ^ot§bamer Sebeng, bie fid) um bie bamalg übliche

fyumoriftifdje #igur bei „Dfante" gruppirten (5 §efte, 1839—41), unb enbtid)

feine iuftfpiele unb hoffen „^Der Steffr-ertreter" (1837), ,,£aufd) unb 2Täu=

fdjungen" (1838), „£er Solporteur" (1838) unb „2)ag Äunftfabinett" (1840).

3m 3- 1841 fiebelte 2. wad) Hamburg über, roar fyier sunäd^ft 9tebacteur ber

„Hamburger neuen 3eitung", erroarb aber nod) in bemfelben 3a ^ re ^ag

Hamburger 33Iatt „5Der g-reifd)ü^", ba§ big 1873 unter feiner Seitung er=

fdjien unb feiner 3eit $u ben gelefenften blättern gehörte, daneben rebigirte

er 1859—72 bag iffuftrirtc Söod^enblatt „Dmnibug". 3m 3. 1872 übernahm

er bie (itterarifdje Leitung beg „2(ffgemeinen 93ereing für beutfdje Literatur",

bie er big 1884 führte, feierte 1875 nad; S3erlin jurüd unb trat nod; in bem=

felben 3«^ re *« ^k 9iebaction beg beffetriftifd;en X^eitg beg „^ajar" ein, ber
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er bis 1886 angehörte. Seitbem lebte er bort als unabhängiger Sdjriftfteller

bis ju feinem £obe am 2. Dctober 1896. ^m Stuguft 1862 t)atte er in

$ena bie -ffiürbe eines Dr. phil. erlangt. SSon feinen fpätcren Schriften finb

nod) 311 ermähnen „SDeutfdje £)id)ter unb Genfer aus ber flaffifdjen 3^tt

in groben auS ifjren SBerfen" (1860) unb „SDie ßunft ju unterhalten"

(1892).

$erfönl. 9)tiitl)lgn. — Serjfon b. §amburgifd;en Sdjriftfteller IV, 431.

^ranj 93rümmer.
#eo: ^riebridj 2tuguft 2., SDicr)ter, SI)afefpeare=g-orfd)er, Ueberfetjer,

Philanthrop, mürbe am 6. ©ecember 1820 ju SBarfdjau geboren. SSon iSraeli=

tifdjen ©Item, roeldje balb nad) feiner ©eburt nad) ©eutfdjlanb, juerft nad)

Oranienburg, überfiebelten, r)at er, trenn aud) in feinem nierten $al)re nad)

beS mittellos fterbenben SkterS £ob mit ber -Jlfutter unb ben ©efdjroiftern

— auf bie 9camen g-riebricr) Sluguft — enangelifd) getauft, bie jübifdje §er=

fünft nie »erleugnet, tnelmefyr fpäter mancherlei ©efüljle, Neigungen unb
©ebanfen barauf gurüdgefüljrt. ©0 ljeiratt)ete er benn nad; fiebenjäfjriger

$ampf= unb Sßartegeit ©lifabetf) ^rieblänber, eine ü£od)ter t>on £einr. feine'S

33afe (biefeS nielgefcFjmäljten Hamburger 9Jcittionär=Dl)eimS Salomon §. ü£od)ter)

unb ^ugenbliebe Slmalie, fie ebenfalls non boppelt jübifdjem Urfprunge im

^3roteftanttSmuS aufgeraadjfen, roiber bie SBünfdje ifjrer, ber reiben drbin,

gelbftoljen 2lngel)örigen : mit iljr, ber §eine'S Stammbud)=©ebtd)t „2ln bie

£od)ter ber ©eliebten" („$>d) fei)' bid) an unb glaub' eS faum . . . .") fdjon

im 6. $al)re gegolten, Fjat 2., tro| allen äußeren ©langes ariftofratifdjer ©e=

fettig* unb ©aftlidjfeit , eine ungemein glüdlidje @^e faft altteftamentlidjen

©tilg gelebt. Stuf Stnlajs r-on Sftidjarb 2Bagner'S umftrtttener &ampffd)rift

„®aS ^ubentfyum in ber SJtufif" (1869) brad) er in mehreren 2lrtiieln ber

„93offtfd)en Rettung" eine Sanje für baS $ubentf)um, bem er ftdj in oer=

fdjiebener £>infid)t innerlid) bis juletjt jugeredmet l)at. SDenn als 2lnfang ber

adliger ^a^re gerabe in ^Berlin, 2eo'S bauernbem 2Bo^n= unb SöirfungSort,

eine fdjarf antifemitifdje Slgitation mit oielfad; l>et$erifd)en SJtitteln einfette,

fül)Ite er fid) einerfeitS empfinblid) getroffen, anbererfeitS in feinem ent=

fdjiebenen Sluftreten für auSgefprodjen liberale unb meitefte tolerante ©runb=

fätje nur nod) beftärft, roie er aud} beinahe oftentatin über bie feubale

unb germanifd) = confernatine SSerroanbtfdjaft Ijinroeg mit iljm fnmpatfjifdjen

Seuten mofaifdjen ©laubenS enge 33ejiel)ungen unb $reunbfd)aft aufred)t=

erhalten Ijat.

£>ie frür) »erroittroete 33iutter 2eo'S fanb im £aufe beS ©atten i§rer

<Sd)roefter, 33lod), ^räfibenten ber (eben 1820 als ©efd)äftSinftitut beS Staates

neu organifirten) „Seeljanblung", ju Berlin mit ifyren ^inbern Unternommen,

ber geraedte Änabe bagegen im ©rjieljungSfnftem biefeS feines i^ormunbS oft

grellen Söiberfprudj jur ungeftörten Pflege feiner ©igenart unb Anlagen. §ier

entmideltcn fid) jebod), inmitten eines ber tonangebenben Käufer ber bamaligen

berliner feinen Greife, nidjt btofe Seo'S gefettige Slnlagen fräftig, fo baf$ fid;

baS Vergnügen ber 33Iod)'fd)en ©äfte fo^ufagen um i^n breite, fonbern aud>

fein Talent für ©elegenljeitSbidjtung, für t^eatralifd;eS ©djaffen unb $n=

fceniren — bramatifd;e unb anbere ^oefie feiner ^yeber benmnberte man bort—
ja, er fang, tanjte, §eid;nete, malte für eine befdjränfte Deffentlidjfeit roie ein

lebensfroher Jüngling ber 9lenaiffance. ©aneben famen, roie ficf; leidjt benfen

lä^t, bie ernfteren 3üge feiner l)eroorragenben Begabung §u furg unb, roaS

fid) an ^errlidjcn natürlichen keimen l)ätte entfalten fönnen, geriet!) , tljeil*

roeife für immer, ins Hintertreffen, dloä) nad; mand;erlei root)lge!ungenen

Seiftungen §aben i^n fpäter einfeitige Stubengelehrte, roeld;e non i^rem Sfyafe=
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fpeare^gemplar ben Staub fyerunterjublafen oergaßen, einen Dilettanten ge=

fdjolten — ja, ben ©reis felbft befümmerte ba3 nie unterbrüdte Seroußtfein,

fein können nerfdjroenbet
, fein Sßiffen nerjettelt ju fjaben, mitten in un=

getrübteftem ©afein arg. ©erabe aU bem Jünglinge bie ©infidjt nom Un§u=

länglichen fdjöngeiftiger 2lu§fd)Iießlid;feit fam, fpielte iljm ber 3ufatt au§ bem

9iad)Ia(fe eines 33erroanbten einen 23rief mit bem s
J>oftfcript ,,©d;abe um gritj!"

in bie ipanb. ©er Stufgerüttelte fottte fid) nun ernftlid) für einen 53eruf

oorbereiten. ©a bie 9tealfd)ule=©d)lußprüfung afabemifd;e3 ©tubium au§fd)loß,

abfoltnrte ber fäljige ©d)üler, erft nod) auf bem r>on ©djettbad) geleiteten 9teal=

gnmnafium, bie btü^enbe £gl. ©eroerbefdjule ju ^Berlin unb roibmete fid; bem
ißudjljanbel, anfangt bei ber angefeljenen ^-irma 20. Keffer (fpäter 2ßilfj. #er$)

in Berlin lernenb, bann in ein Seipjiger £au£ übergetreten, ba§ ifym balb

bie Filiale ju £epli§ anvertraute. Jpier befunbete er einmal bei ©elegenljeit,

bie 2fu§füfjrung eineS freien StuftragS fetteng eines benadjbarten ungarifdjen

©rafen corrigirenb, feine ßenntniß beutfdjer ^oefieerjeugniffe in ungefd)äft=

Iidjer bejeidjnenber ÜBeife (f. ^Berliner SolfSjeitung oom 1. ^uli 1898).

längere Stljätigfeit in ber ipöft'fdjen Sudjljanblung ju $openl)agen bilbete

ben legten SCct feiner 33ud)l)änblerperiobe. §ier taufd)te ber be§ materiellen

33eruf§ Ueberbrüffige , fdjon in Seipjig litterarifdjen Greifen genähert unb

journaliftifdjer ©ebütant, rcol)l unter angeneljmem $erfel)r mit ben ©idjtern

Slnberfen unb ^enrif §ert$, bie ©djriftftellerei ein. 3urücfgefet)rt madjte er mit

26 $>af)ren ba§ Stbiturientenejamen, ftubirte, roeil gegen be3 Dnfel§ 2ßiHen,

auf geber unb Unterridjt angeraiefen, ju Seipjig unb promooirte bann (roo?)

jum Dr. pliil.

%m % 1846 nerfudjte fid) 2., ber in ffanbinar-ifdjen ©pradjen unb

Sitteraturen immer gebiegener SBefdjeib raupte, mit einer erften 23erbeutfd)ung,

ber oon £. #er£' „Kong Renes Datter", in bereu biograpf)ifd)er Einleitung

bie faft felbftfdjilbernbe ©teile begegnet: ,,%lad) bem £obe feiner 9Jiutter mar

er in baS £>au§ be§ ©roßljänblerS 9iatI)anfon aufgenommen roorben, bem er

größtenteils feine StuSbitbung nerbanfte. ©a§ £au§ aber, ba§ bamalS ber

©ammelp(a| für bie Gornpljäen ber Äunft unb Sitteratur mar, fonnte fd;roer=

lidj, bei ben oielen 3erftreuungen r
bie fid) bem jungen s])iann bafelbft bar=

boten, für ba§ geregelte ©tubium ju einem Gramen geeignet fein, unb man
roirb ei bafjer begreiflich finben, roenn er nidjt große Suft jur juriftifdjen

Karriere nerfpürte, fonbern fid) in ganj heterogene Siegionen, roie j. 33. nor=

bifd;e 3Dtt)tt)oIogie unb perfifdje Sitteratur, oertiefte". ©o t)at benn aud) 2.

fürber ofjne feften Srotberuf al§ Ueberfe^er, ^ublicift unb felbftänbiger ©idjter

eifrig gefd;riftftellert. Unb jroar aud» aU er beffen äußerlid) nid)t me^r be=

burft Ijätte. ©enn 1854 gelangte er burd; bie ermähnte Sermä^lung nidjt

nur in glänjenbe pecuniäre Üerljältniffe, bie i^n jeglidjer ©orge, freilid) aud)

be§ 3roangeS, feine Gräfte in erprobenber ©ntroidlung ju ftäfjlen, enthoben unb

feinen litterarifdjen Liebhabereien freien ©pielraum ließen, fonbern anberfeit§

aud; in au§gefud)tefte gefellfdjaftlidje S3e5iel)itngen, unb biefe roie jene bradjten

nun gemeinfam feine einfd;lägigen Anlagen ^u fdjöner, ben il)m uorfdjmebenben

bic^terifdien unb roiffenfdjaftlidjen 3ielen atlerbing§ abträglichen, ber Slffgemein^eit

aber, fei e§ auf focialem fei e§ auf culturetlem ©ebiete, l)öd)ft nüt^lidjen Stütze,

©ie fdjroer erfämpfte ©attin freilicl) fal) allezeit fdjeel auf jebe§ 'DJtotit) feinet

©emüt^S unb SSerftanbeS, rceldjeS i^r ben geliebten 33iann seitroeilig ent§iel)en

mußte. „Sitte feine @eifte§gaben", äußert fid; ein genauer Kenner, ©enoffe unb

greunb, ber (2tug. 1905) f berliner ^ud;l)änbler unb treffliche ©fjafefpeareaner

2llbert (5o§n, „fottten nur in i^rem, allenfalls nod; im ©ienfte ber fie um=
gebenben ,©efettfdjaft' ftefjen. ©ie fprad) eS felbft auS, baß fie ©Ijarefpeare
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Ijaffe, roeil fie um feinetrotCfen be§ ©atten nidjt ausfdjliefclid) fror; werben
fönne. 2ln biefem fünfte aber erreichte feine Dpferroilligfeit für bie geliebte

#rau ifjre ©renge. Sfyafefpeare fyatte il)n $u mädjtig angesogen,- unb ju ifym

fetjrte er immer mieber jurüd, fo »tele 3eit unb 3Diütye er aud; ben 3er=

(treuungen bes gaftlidjen Kaufes, ben Vorbereitungen ju glänjenben heften

unb biefen felbft roibmen mufjte. 2ßie eljebem baS $aus bes Dnfels SBlod),

geftaltete fid) nun bas eigene §eim ju einem ©ammelpunfte ber berliner ©e=

fettfdjaft: ^ringen in SJcenge unb anbere 9)iitglieber ber »ornefjmen Greife,

einfyeimifdje unb frembe ^ünftler, SBerüIjmtfjeiten aller 2lrt, nidjt minber aber

aud) bie alten ^reunbe, fanben f)ier anregenbe Unterhaltung. 9ieue SCrjeater=

ftücfe mürben gebidjtet unb aufgeführt, lebenbe Silber rourben geftellt, unb

für nod; niele anbere Ueberrafdjungen r^atte ber erfinbungsreidje £)ausl)err ju

forgen. 2)afj biefer trotj allebem fid) eine Ijeroorragenbe (Stellung unb einen

flangnollen 9?amen in ber großen ©^afefpeare=©emeinbe erringen fonnte, fpridjt

für bie ungeroöfmlidje Verfatilität feines ©eiftes".

©o fjat 2., angefefyen unb ganj unabhängig, an nier ^afjrjeljnte geroirlt,

bis il)m 1891 rafd; bie über alles tfyeure Xodjter, bie fd)öne ftuge, niel umworbene
©ertrub, bas einzige $inb, als junge ©räfin !Joad)im $feil unb balb banad)

bie vergatterte ©attin geftorben. 5Da war es freilid) für ben betagten, roenn

aud) burdjaus rüftigen 9Jcann ju fpät feine 3eit nunmehr gang ber ans £>erj

genmd)fenen <S§afefpeare=2Biffenfd)aft ju weisen. @r befd;äftigte fid; nun bamit,

paffenbe Verroenbungen bes großen Vermögens gu ibealen 3roeden ausjubenfen

unb f;u »erfügen. 2)as Steftament fetjte §um ^aupterben bes mehrere Millionen

ÜRarf umfaffenben Vermögens, nämlid) mit jroei ©rittein, bie Stabtgemeinbe

^Berlin ein unb jroar füllten bie ßinfünfte biefer 2eo=Stiftung gang unb gar

jur Ausbreitung unb Slusgeftaltung non Volfsbibliotfyefen in SSerlin bienen,

beren jebe in erfter Sinie einen ^ebermann täglid) offen ftel;enben Sefefaal

befitjen muffe. 2leljnlid) t>atte es feine ^tugfd^rift „Volfsbibliotfyefen in @ng=
lanb" (1896) all muftergültig Ijingeftellt. S. l;atte ja lange ^afyre in feiner

2lboptin=Vaterftabt Verlin felbftlos unb Ijingebenb communalen SDienft getljan.

3unäd)ft als treu ber freifinnigen Sad;e ergebener ©tabtoerorbneter, feit 1884,

roo er in ber <Sd;ul= unb $arf=2)eputation , in ber für bie innere 2lus=

fdjmüdung bes Statfyfyaufes, in ber 3Baifenf)äufer=Vern)altung , in ber Gom=
miffion für bas $riebrid;s=©eroerbe=Stipenbium roirfte, in ben legten 2eben§=

jähren aud; für bie 23olf3bibliotl)eten=2lu3bel)nung im Sinne be§ großen 3ug§
feines ^eftamenti. @r roar ferner einer ber ©rünber unb ^auptförberer be§

^Berliner 3lfnl=Verein§ für Dbbadjlofe, ben er le^traiffig mit erfyeblidjer 9tente

bebadjt ^at, unb be§ berliner 3>erein§ für SSodebäber. 9Sie fo in ben oer=

fdjiebenften 2lu§fdjüffen für 2ßol){fal)rte5n)ede fi^enb, fo l)ing er marm ber g-reU

maurerei an unb Ijat ber preufjifdjen ©ro^en sJ{ationaI=9)iutterloge „ju ben brei

Sßeltlugeln", beren 2;odjterloge „5ur Streue" (non 1872) er als 9)ieifter nom ©tu^l

präfibirte, ein reidjes" Segat jugeraanbt. 9tatürlid; burfte er bei ben ©elboer*

mädjtniffen ba§ ^erjblatt feines 9JcanneSaIter§, bie ©l»afefpeare=3lrbeit, nidjt

nergeffcn. 3^ri Slnbtnfen an ©attin unb ^od;ter Ijat er ber „2)eutfd;en

©^afefpeare=©efeafd)aft" 1894 für§ erfte 1000 9Jiarf unb bann bis 10 Sa^re
nad) feinem %obe jä()rlid) 500 93iarl ,^ur Verfügung geftellt. 2lud; fyinterliejj

er i^r ben großem ^IjeU feiner reid;en unb roert^üotten ©l)afefpeare=23ibliotf)ef,

ben fleinern bem „ßnglifdien Seminar" ber Unioerfität ^Berlin. Sd;on feit

Sauren trug er ben, r>om ©ro^ljersog non SBeimar jebenfalls Ijauptfädjlid)

roegen beg rührigen 2lntl)eils an jenem bort bomicüirenben Vereine nerlie^enen

^rofeffor = ^itel. Glitten unter rebactionellen 6orrefponben
(

$en unb auf bem
©pmnge, nad; 9)iünd)en ju einer Aufführung einer feiner Sl;afefpeare=33üfjnen=



£eo. 649

Bearbeitungen fowie gur Abmachung über eine burd) Subwig g'^nfel gu »er«

anftaltenbe poftfyume (Sammlung fetner »erfreuten Auffätje unb Artifel gu

fommen, traf gu ©lion am ©enferfee, wo er roie fdwn früher, ftd; tfrifdje gu

neuer Sßinterarbeit fyolen wollte, ben 77V2Jä§rigen ein fanfter üöHig un=
erwarteter 3Tob am 30. ^uni 1898.

griebrid) Auguft 2. mar ein Sitterat oon oielfettigen Talenten unb be=

wunberngwertfjer SBeweglidjfeit , mag er audj infolge ber bargelegten rein

äußerlichen ^inberniffe nie fo red)t in ber Pflege einer beftimmten Iittera=

rifdjen ©attung ba§ $öd;fte mit Au3bauer anguftreben befliffen gewefen fein.

AIS freifdjöpferifdjer SBelletrift bewährte er ftd; befonberä auf Inrifdjem g-etbe.

33i3 1843 unb wol nod) früher fyinauf reiben feine ernftlidjen Anfänge in

ber SDidjtfunft, in melier benn bod) bie Stärfe feines Seben§werf§ lag. «Seine

„©ebidjte", 1870 gefammelt, 1872 unb 1886 oermeljrt aufgelegt — eine 4.,

erweiterte Auggabe oerf)inberte ber £ob — „geben eine Iwlje ^bee oon feinem

poetifdjen können; er Ijat ben $uf$ be3 ©eniu§ wirflid) empfangen: greube
unb SJetrübnifj, Seelenftimmungen aller 2Irt fommen oft gu ergreifenbem,

ftetS gu formooßenbetem Augbrud. 2ßa§ immer i^n bewegte, brängte gur 23e=

freiung burd) bie ^>oefie. SDabei bewahrte tljn bie befonnene, refleftirenbe Seite

feinet ©etfteS oor jebem Ueberfdjmange". Alfo djarafterifirt Seo'§ 23er§poefie

ber obengenannte g-reunb, ber aufjerbem bemerft: „©ein 2)id)tung<3brang

machte fidr; gu allen Reiten unb in allen 2eben§umftänben geltenb, unb feine

9]irtuofität in ber Abfaffung oon ©elegenljeitSgebidjten war in feinem Greife

fpridjwörtlid; geworben, SDafjin gehören gafjlreidje ßarmina gu ben feiern

feiner Soge, ferner eine ergöljlidje ,9teimd)ronif ber #raftion ber Sinfen' [be§

berliner Stabtoerorbnetencotfegtum§] für bie ^a^re 1890, 1893 unb 1896"
unb bie oielen Sieber gu greimaurerfeften. hieben btn rein lorifdjen Stim=
mungSbilbern feinet ftarlen „®ebid)te"=23anbe§ fielen tiefer greifende Spiege=

Iungen oon Seelenfämpfen, „ßpifoben", Scenerien au§ „Sanb unb 93ieer",

aud) Ueberfetjungen. Unter ber 9tubrif „©eutfdjlanb" [fdjlägt er in §alb=
battaben warm nationale £öne an, in £>enf= unb Sinnfprüdjen fpenbet ber

geiftreid)e ®opf ©igentljümlidjeS unb ©el)altoolle§. 1847 erfdjien im „$vanh>
furter $onoerfation§blatt" ba§ 5Rärd)cn ,,©ie üEßetten". Sogar intime ^yreunbe

überrafdjte 1893 oöllig baS reigenbe finberfunbige 33ilberbud) „ÜBon oielen

lleinen Siebenfadjen, bie Suren Altern Sorge madjen" (mit, bei föftlid) naioen

^ejtei ©ingelnummem ftüdweife ergängenben 3eidmungen oon SBolbemar ^-rieb=

rid)) — eine 9fteifterleiftung be§ 73jäf)rigen, bie 1896 eine 2., oermeljrte Auflage

belohnte, mit bem Sitelgufatj „Unb b'runter burd) in Spiel unb @rnft ÜRandfj

gutes 2Bort, oon bem bu lernft" : fie überragt an poetifdjer ©infleibung nid;t=

Ief)rt)aft fittlicfyen ©eljaltS gal)llofe fog. ^inberbüdjer weit. 1875 erfdjien ein

fleineg frifd)e§ „Driginal=Suftfpiel in 2 Slufgügen" ,(Sin §od)oerrätl)er', unter

bem metatl)etifd;en ^feubonnm „2tug. DIfer", ali Sülinenmanufcript, wie 1876
anonom ber einfache fnappe einactige Sdjwanf „frei nad; bem (?) italienifdjen

Originale" „@in ©enie"; tljeatralifdje Sorbeeren erblühten i^m jebod; au£
beiben nid^t. dagegen l)at er mit 5Red;t oollen ©anf au§ einer bramatifd;en

^erpflangung geerntet, bie feiner, im £openl)agener Aufenthalte — fürber

reifte er nod) oft nad) bem Sorben — berufyenben au§brüdlid;en Sefdjäftigung

mit ben ffanbinaoifd)en Spradjen unb Sitteraturen entfprang. Unter bem,

roa§ er ba, oorneljmlid) au§ bem 2)änifd;en, gut oerbeutfdjt ^at, erlangte

nämlid) anbauernben ©rfolg: „.^enrif §er§, König 9iene'§ 2od)ter. 2nrifd)e3

©rama. ^m 3Ser§maaße be§ bänifdjen Originale überfe^t" (1846; fd;on

1847 bie 3., big 1884 14 Auflagen); mit Seifall über oerfdjiebene 93ül»nen

get)enb , warb biefe allerfeitl anerfannte Arbeit fein erfter unb nad;f;altigfter
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litterarifcrjer Söurf, unb bie in Sonboti aufgeführte englifdje Bearbeitung Sir

£f)eobore 9)?artin'§ mit £elen ^yaucit Sabn SJRattin al§ Sitelfjelbin ^olanttje

fujjte barauf. $u ber mit 3 Steilen fteden gebliebenen Ueberfeljung non

£. §er§' „©efammelten Sd;riften", bie 2. mit ©manuel 23enbir, begann,

lieferte er ben jroeiten (1848): „Snenb £>nring3 #au§"; bod; r;at biefc cben=

fatte gelungene 33er§überfe£ung taum ba§ ^ampenltdjt erblidt. Ser)r gefdjtdt

unb nerbienftlid) ift 2eo% be§gleid;en im 3}er§maa^e bes bänifd;en Originale

1861 norgenommcne Ueberfe^ung non §ert}' 23orbi(b $ol). 2ubro. £eiberg

(1791—1860) feltfamer ,apofalnptifd;er ilomöbie' „@ine Seele nad; bem ÜTobe",

bie 9)iartenfen eine bänifd;e divina commedia genannt unb 2. burd; a\\%=

fürjrlid) d;araf"tertfircnbe§ Vorwort bei un§ eingeführt r)at. Sfanbinarrifd;en

^ntereffen entftammt aud) bie au§ 2lutopfie gewonnene Ueberfid;t über

„2>eutfd;e ©inflüffe in SDänemarf. Vortrag gehalten im Goncertfaale be§

Äönißl. Sd;aufpielf;aufe§ [Berlin] am 5. Februar 1862. 3um heften be§

Stipenbium§ für Stubierenbe ber neueren Sprachen" : ben ©eutfdjenfyafj ber

2)änen als unbant'bar abroeifenb, erhofft er non einer ©inigung ber norb=

germanifdjen Staaten unb einer 1£>eutfd)lanb§ aud) eine Söfung be§ bamaU
rjeftig entbrannten fd)le§roig=liolfteinfd)en «Streitet. Soldje Vorträge ju xvoi)U

tätigen ^roeden Ijielt 2eo öfters nor einem gebilbeten Berliner publicum

;

gebrudt liegt aud; ber über „£)a3 Söeib in ber [bürgerlichen] ©efellfcljaft"

nom 12. 9Jcär5 1881 nor, roo feine milbe 2trt mit gefd)id)tlid)en unb pft)d)o=

logifdjen ©rünben vermittelt. Ebenfalls auf norbgermanifdjem ©ebiet agitirte 2.

1856/57 bafür, unbeutlicrje Seiten ber §anbfd;rift r>on UlfilaS' gotE)tfd;er Bibel

in Upfala pl)Otolitl)ograpl)ifd; ju nertuelfältigen: ber erfte foldje SBerfud; gu

©unften ber Spradjroiffenfdjaft. 3)ie 2>rudlegung gerfdjlug fid), trotj ber

^yörberung burd; bie Slgl. ^reu|3. 2lfabemie ber SBMffenfdjaften, g-riebrid) 2öil=

l)elm IV. , 3Uqr. o. £umbolbt, g. ©rimm, ©. £. $er£ unb 2eo'§ Dpfer=

roiHigfeit, an ben burd) Subfcribenten nid)t gebedten Soften (ba§ ßjemplar

85 £fjaler), unb bie non 2. auf fein ßonto fjergeftellten ergebnisreichen (ogl.

feinen Slrtifel „ßine 2e§art im Codex Argenteus", ^citfdjr. f. nergldjb. Sprad)=

forfdjung 93b. VI, ©. 193—201) 63 ©lagplatten mit fdnner gu entgiffernben

Stellen märten in ber £gl. Bibliotfjef ju Berlin nodj fjeute ber Sluferftelptng

(gebrudt 4feitiger franjöfifdjer „Prospectus" %^hx. 1857).

2eo'§ innerfte 3^F)eilnal)me unb unabläffige 2lrbeit gehörte aber feit 1853
in erftcr 2inie Sf)afefpeare: biefeS @ifer§ Sßetljätigung ^at feinen tarnen in

roeite Greife unb ju fefter ©eltung gebradjt. ^snbem er ben britifdjen 5Did)ter=

fürftcn menfd)lid; unb äftr)etifd) t>erer)rte unb nerfd;iebene Probleme ber Sl)afe=

fpeare=^orfdjung aud; pljilologifd) in Singriff naf)m, t)at er burd; eine S^eitje

eigener Unterfudjungen unb ter,tfritifd)e ©loffen, burdj SJrudlegung mistiger

2)ocumcnte, burd; feinfühlige Ueberfe^ungen bejro. S3üt)nen = Bearbeitungen,

burd) Singeigen unb 2lnregungen anberer, namentlid) aud; burd; bie feit Äarl

@l§e's SRücftritt, 1879, „im auftrage" beforgte ^Rebaction be§ „^a^rbud)§ ber

beutfdjen Sl)afefpeare = ©efeIIfd;aft", unfer Riffen unb SSerftänbni| nom ge=

wältigen ©eniuS nielfeitig unterftütjt. ^iefe Sirlfamfeit märe näherer 2(uf=

merffamfeit unb SEBürbtgung roertl). 3uf a Hig t>atte ein befreunbeter ernftlidjer

Sljafefpeareaner 1853 2. auf bie foeben 3luffel)en nerurfad;enben „Notes and

emendations to tlie text of Shakespeare's plays from early mauuscript cor-

rections in a copy of the folio 1632" ^oljn ^anne ßoHier'l fjingetniefen.

®a^ 2. biefe pfeubo=5eitgenöffifd;en ©(offen burd; feine „Beiträge unb 3Ser=

befferungen ju Sl;afefpeare'§ Dramen nad; ^anbfd;riftlid;en 2(enberungen in

einem r»on ^j. ^>. (FoCficr aufgefunbenen ßjemplare ber ^yolio = 2lu§gabe non

1632 für ben beutfdjen 3ert bearbeitet" (1853) mit ben meiften gebleuten
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für bare 9)cünge nabm, roiegt, and) abgefefjen r>on feinem SDebütantentbum,
nid(jt fo fdjlimm. ^ebenfalls fyabtn feine ©loffen, and) nad) ber allgemeinen

Grfenntnijs non ber in SoIIier'l $ublication bei fog. ^>erfin§=©l)afefpeare »or=

liegenben Jälfdjung, für bie autfientifd)e Sejrtfritif bei oielfad) gar fraglidjen

Originals r>iel mebr 33raud;bare§ fiinterlaffen als ^uliug grefe'S gleid^ettige

unb gleid)§ielenbe ©djrift. ©ein entfdjiebeneS 33el)arren bei feinem ©tanb=
punfte burd; bie 33rofcbüre „2>ie 5DeIiu§fd;e ßritif ber r>on $. ^anne ©ottier

aufgefunbenen alten l)anbfd)riftlid)en Emenbationen jum ©bafefpeare ge=

mürbigt" (1853) bat übrigen^ ebenforoenig roie feine Angriffe in ,,©bafe=

fpeare'3 Coriolanus. £>ie 2)eliu§fd)e Sluggabe biefer STragöbie fritifd) be=

leudjtet" (1861) Seo'3 nadjberige aufrichtige 33e§iebungen ju bem bebeutenben

©fiafefpeareforfdjer ÜiifoIauS £)eliu§ (f. 91. £). 33. XLVII, 653) oerljinbert, jumal
feit er unter befjen ^räfibium bie groecfe ber „SDeutfdjen ©fjafefpeare=©efettfd)aft"

an feinem Steile mitjuerfüUen fid; eifrig beftrebte.

3Jiit bem ^ubeljabr r>on ©bafefpeare'§ 300. ©eburiStag, 1864, fammelt
fidj 2eo'3 Arbeit immer meljr um feinen ©rofjmeifter ber $oefie. £)a fteUte

er neben SDeliuS' fritifirte 2lu§gabe eine eigene ftattlidje: „William Shake-
speare' s Coriolanus. Edited by F. A. Leo. With a quarto - facsimile of

the tragedy of Coriolanus from the folio of 1623 pbotolithographed by
A. Burchard and witb extracts from Nortb's Plutarcb" (r>g(. ©fj.^aljrb. XLI, 48,

50), bie guter er.egettfd)er 2tnmer!ungen nid)t ermangelt unb in biefen and) Seo'3

rafd) gewonnene ^errfcrjaft über bie englifcbe ©djriftfpracbe befunbet. -JRit

biefem 33ud) in innerem gufammenbange ftebt 2eo'§ Seitrag gum 1. 33anbe

be§ treffe = Organa, ba§ fid) bie foeben begrünbete „£)eutfd)e ©£jafefpeare=

©efcllfdjaft" in ibrem „^aljrbudje" fdjuf: „5Die neue englifdje £er>®ritif be§

©fjafefpeare". SDret 9Jial f;at er bei ben Sffieimarer ^a^reinerfammlungen biefe§

3Serein§ ben $eftnortrag gehalten: 1869 über „©fyafefpeare'S g-rauen=^beale"

(allein gebrucft), 1880 über „©Ijafefpeare, ba§ SBolf unb bie Darren" (33b. XV),
felbftänbig neben % STbümmel'S (33b. IX u. XI) 33el)anblung be§ £bema§, 1888
über „©Ijafefpeare unb ©oetjie" (33b. XXIV). 1870 erfdjien — ba§ 2Bagnif3 eine

ber fdjroierigften bramaturgifdjen 9£üffe ju f'naden — non ibm „©Ijafefpeare'S

Antonius unb Cleopatra. Stuf ©runblage ber 3Tiecffd)en [b.i. ©raf 2ö. 33aubiffin=

fdjen] Iteberfetjung neu bearbeitet unb für bie 33übne neu eingerichtet", ©iefe

Einrichtung, bie erfte nad; ber SDreSbener r>on $. ^>abft (1852) unb ber Siener
§. Saube'3 (1854), fanb, troij be3 frembartigen, bei un§ faum einzubürgern*
ben ©top, 1870 in äöeimar, 1871 im berliner fgl. ©d)aufpicll)au§ (roo fic

and) 1897 roieberum auf ber £age§orbnung ftanb) relatio günftige 21ufnal)tne.

2)er lederen SSorftettung uom 25. 9)tai 1871 gilt eine au§füf)rlid;e SRccenfion

^. ftrenjel'S in feiner „33erliner Dramaturgie" I, 256—264, ber (©. 261)
bie gelungenen unb fragmürbigeren Eingriffe biefer nereinfadjenben, fcenifc^

jufammenlegenben 33earbeitung überfidjtlid) auf^äblt. Sßtl^elm 33oIin'§ 3(uffa^
„,2Intoniu3 unb Cleopatra' in beutfdjer 33ül)nenbearbeitung", im ^abrb. b. btfd}.

©f).=©ef. XVII, 129, 132, 140—43, wägt «co'g «erfahren nad) ©ebül;r ah.

^n ber gefammten 9teubearbeitung be§ fog. ©d;legel=3:ied'fd;en Ueberfel^ung§=

rcerfg, bie ok SDeutfdje ©I)afefpeare=©efeUfcl)aft unternabm, ftel)t XII, 163 ff.

feine gefdjirfte unb nerftänbnijiüoffe 9ieunerbeutfd)ung ber „9Jcacbetl)"=iragöbie,

bie man an ber unter i()re§ ^ater§ 9iamen laufenben Dorothea ^ied'§ red;t

raobl meffen fann. Die bebeutfame Einleitung begrünbet Sco'S feftgebaltene

2;^eorie won ber nur au§ Siebe jum ©atten $ur 3>erbred;erin merbenben fanft=

mutagen Sabn 3)iacbetb. 1873—75 Ijielt 2. an ber berliner „2tfabemie für
neuere ©pradjen" Subtnig §errig'8 (f. 21. 2). 33. L, 243) 5ßorlefungen über

©bafefpeare: mancben fpäteren leiftung^fäbigen ©Ijalefpeareaner führte er ba
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in bie bobe Sarfje ein. 33eträd;tlid)e ©elbopfer erfyeifdjte t>on tfjm ber 1878
fjerausgebradjte impofante ©rofjfoltobanb „Four chapters of North' s Plutarch

as sources to Shakespeare 's tragedies Coriolanus, Julius Caesar, Antony
and Cleopatra and partly to Hamlet and Timon of Athens", roo er feine

1864er begüglicr^e ^Darbietung für bie Coriolanus-Quelle auf äffe 9tömerbramen
be<§ SRcifterS auebebnte: blofj in 24 ©jemplaren für ©efdjenfe gebrudt.

Sie ^abrgänge 1880—98 be§ „3al)rbucb§ ber beutfdjen ®bafefpeare=©efett=

fdjaft" finb unter feiner umfidjtigen unb fürforglicr)en 3^ebactton erfcbienen;

gegenüber ben fofortigen unb fpäter auf einzelne 33änbe erftredten 33emänge=

lungen au§ bem philologifcben Sager (aud) be§ Untergeicbneten energifdje Volenti!:

„2>a§ ©f)aiefpeare=$iafjrbud) unb bie ©l)afefpeare=g*orfd)ung", ,©egemr>art' 1892,
43. 33b. I 9cr. 2, ©. 25—27, ift bod) roefentlid) eingufcbränfen) bürfen fie im
gangen ba§ offene Sob beanfprudjen, trot} ber Unluft unb bem paffioen 2öiber=

ftanbe tneler ^acbgelefyrten ba§ „$ja£)rbudj" burcr; (Soncentration ber erreichbaren

Gräfte al§ (Sentralorgan ber ©fyafefpeare^orfdjung aufrecbt erbalten gu fyaben.

Sangroierige Gorrefponbengen u. a. umftänbliche Semübungen Ijat er bi§ gum Sobe
nicbt gefdjeut, um paffenben unb intereffanten Inhalt norgulegen, aud) röäfjrenb

einiger $> ß & re / oa Dag ernfte metljobifdje ©tubium be§ britifcben 5Did;tergeniu§

gu oerfanben, roenigften§ gu nerflacben broljte. ©inb nun aucb feine eigenen

größeren Seiträge gum „^abrbud;" nid)t gerabe gablreicb, fo liefern fie bod;

beinabe äffe eine #üffe frifdjer Materialien. £)er feine Seitung eröffnenbe

33anb XV (1880) entbält aujjer feinem genannten groeiten #eftt>ortrag e *ne

Sfteilje fdjarffinniger 33emerfungen gu neuen £e£tau§gaben , befonberS gegen

Söilb. 2Bagner'§ „33erbefferung§ = $ßorfd)läge gu ©bafefpeare" in 33b. XIV.
@in ©rgebnijj feiner 1880 auf ©runb einer ©inlabung gur ©runbfteinlegung

be§ Shakespeare Memorial in ©tratforb unternommenen englifdjen Steife,

roobei er in Djforb ein angeblid;e§ 2lutograpb, ©Ijafefpearc'§ ber Bodleian

Library facfimiliren liefj, mar ber Slrtifel „©bafefpeare'S Doib in b. B. L.

gu D." in 33b. XVI (1881). „(Sine Goncorbang ber ©b,afefpeare=^oten" in

33b. XVIII (1883) unb „33ergeicbnif$ nocb gu erflärenber ober gu emenbiren=

ber £er>2e§arten" in 33b. XX (1885) finb ;ttieberfcbläge, bie feine neue ein*

bringlidje Eingabe an peinlid;e ^ejtfritif gegeitigt blatte, ©eine ,in different

Annuals, weekly Papers and Reviews' gerftreuten emendatory and critical

studies of Shakespeare fammelte er 1885 al§ „Shakespeare -Notes" über

20 ^Dramen. SSiele erfuhren 2luf= unb 21nna§me, anbere Zweifel unb 2lb=

fage, namentlich, feiten§ engtifdjer 33erid}terftatter foldje, für bie biefe bem
2lu3länber Urtbeil für £on unb Klangfarbe be£ 23erfe§ abftritten

;
freiließ

geben genug feiner §npotl)efen gar fübn »or. $n biefelbe Siubrif fallen feine

2IrtifeI „Hilfsmittel bei Unterfucbungen über ©l)afefpeare'§ ©onette" unb

„
s;saraffel=Sä^ung ber ©lobe (Sbition unb erften golio" in 33b. XXIII (1888).

^m nädjften, XXIV. (1889), fteb,t an ber ©pi£e fein britter g-eftoortrag,

banad) ber feffelnbe „^üdblid auf ba§ 25jäf)rige 33eftel)en ber 2)eutfd;en ©b,afe=

fpeare=©efefffdjaft" ; im XXV. (1890) bie sD(ittbeiIungen über ba§ 2lutograpl)

ber ^amlet=@efäl)rten „9lofenfran| unb ©ulbenftern" nad; bem ©tammbud;
eine§ beutfdjen g-ürften, ber 1577 ben Kopenlmgener ^>of befudjte. 2)ie »olle

^Breite ber in englifdjen mie beutfd)en ©ebraud) eingefiderten ©teilen fa^t

£eo'§ feinfinnige unb flar gruppirte Sifte „©eflügelte 2ßorte unb uoIf§=

tbütnltd) geworbene 2lu§fprüd)e au§ ©bafefpeare'§ bramatifd;en 2Berfen" in

33b. XXVII (1892) in§ 2(uge; ebenba ©. 218 legt er ftd; energifcb, für ba§
5Hed)t ber ^ej:t=©äuberung in§ 3^9- @^n an Kuno £yifcber'§ ©d;rift über

§amlet fid) anlel)nenber dffau in 33b. XXXIII (1897) ift Seo'i le^te längere

33eijteuer gum „^ab^rbud)". ©onft jebodj Ijat bie§ Kinb feiner ©orge gatjllofe
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Heinere Zotigen, 2)H3ceffen, ^Referate, 9iefrotoge au§ feiner g-eber gebracht, bie

oft ootler geiftreidjer, nidjt fetten aud) parabojer DJiomenteinfäffe ftecfen, aber

bod) faft ftetS lebhaft anregen, SDiefe bii gulefet fortgefetjte Kleinarbeit oer=

getanen bie Sftegifter be§ £;afjrbud)§, beffen periobifd) erneuertet ©enerat=

Sftegifler (^atjrb. 29/30, 448) aud) ber Katalog ber Ribliotfjef ber Seutfdjen

©{jafefpeare=©efeltfd)aft. ©djliejjtid) fyat 2. nod) ©f)afefpeare'§ (Sonette 18,

40, 71, 76 treffenb oerbeutfdjt: in feinen „©ebidjten", 3. Auft. ©. 348—51,
roo ©. 352 eine fdjöne 2öiebergabe „Au§ ©fjafefpeare'S Passionate Pilgrim"

(„©djroört meine Siebe, fie fei treu unb roafjr") fter)t. — @in langes, int)alt=

reidjeS, mancherlei g-rüdjte, barunter oiele reife, bringenbeS 9Jienfd)en*, Sitte»

raten=, ^orfdjerbafein, beffen Präger eine $erföntidjfeit unb ein ©fjarafter mar
unb ba§ in feinen oerfdjiebenartigen litterarifdjen Steuerungen längft ntct)t

auggefdjöpft ift.

^ßerfönlicfje ©inbrüde unb Regierungen foroie ßorrefponbengen. 2Rit=

trjeilungen, befonber§ 2eo'fd)er ©djriften, feiten§ J-rl. Helene Rrit'§ (fpäterer

$rau $rofeffor ßuratoto in
<

Siom), bie oerftänbnifjoolt nad; 2öunfd; ber tobten

©attin bem Sßittroer bi£ gu beffen £ob gur Seite ftanb unb baZ grojje

jQau§roefen leitete, ^auptquette ber pietätvolle 9Mrolog feines langjährigen

$reunbe<8 Albert Sofm i. ^afjrb. b. Stfd;. ©f;.=@ef. XXXV (baoor Rilbntfr)

©. 281— 294; ebenba ©. VI 9<iad;ruf be3 SSorftanbcS. 3eitung§notigen

berliner Rlätter nad) bem £obe. 2eben3= u. ßfjarafterffigje oon 2. gränfet

Riogr. %at)rhud) u. Stfd;. 3tefrolog III, 241—43; banad) krümmer, 2ej.

b. btfd). SDidjter u. «ßrof. b. 19. ^i)§. 5 II, 588 (u. ©. 402). Sie neueften (1905)

unmottoirten antifemitifdjen ©d)mäf)ungen @mil SRauerlrof'g in feinen ,,©f;afe=

fpeareproblemen" (©. 221 u. 274) feien, ofjne weiter 9iotig baoon gu nehmen,

nur oergeidjnet. — 2Bie 2eo anläjjlid; pofemifdjen Auftretens 1862 einmal

ein oiergeiligeS ©pottgebid;t unter eine pubticiftifdje 33eröffentlid)ung ge=

mifd)t, fo fjat er, laut A. gofm'S Angaben, 1867—82 oiele journaliftifd;e

©elegenf)eit!§=Artifel bruden laffen, „foroof;! politifdje roie titterarifdje, mit=

unter aud; fatirifd;e Rerfe, in Rerliner Leitungen, u. a. in ber 93contag§=

3eitung oon Abolf ©ta§brenner, mit bem er eng befreunbet mar", groben

feinet nimmermüben bicfytertfdjen XriebS au3 atten ^af)rje()nten ber ©djrift»

ftetterei barg fein f)anbfd;riftlid;er Diadjtafj ebenfo reid;lid; roie fyalbe ober

fertige ©ntroürfe tinguiftifdjer, (jiftorifdjer, bettetriftifdjer Arbeiten au§ feinen

Anfängen. — lieber 2eo'<S Rermädjtniffe f. g. R. Rerl. £agebt. 0. 18. ©ept.

1898, 1. Reibt. 2ubroig gränfet.
ÖCObtgor: ©anet 2., 93if drjof oon Autun, a. 659—674 (f 678);

ber Knabe, oon ebter Abfunft, roarb nad) ber ©itte ber Bett junädjft in bem
^atatium ber 2)ierooingen (@f)lotad;ar§ IL, f. ben Artifet, f 628) ergogen,

bann aber oon feinem 3)tutterbruber, Rifdrof Sebo oon ^oitierS, gum ©eiftlidjen

^erangebilbet: mit 20 ^a^ren Siafon, batb Ard^ibiafon überragte er Affe an

^enntniffen, gumat aud; in roettlidjen, befonberS red;ttid)en unb ftaattidjen Singen,

roie er benn bie gange Siöcefe ^oitierS leitete. Srjlotfyadjar III. (a. 656—670)
unb beffen 3Jtutter unb 9iegentin, bie ^eilige SBatt|iIbiS (a. 656—664, f. beibe

Artifet) gogen it)n an ben £of, roo er großen ©inftufj übte; a. 659 roarb er

gum Rifd;of oon Autun erhoben, roo er bie burd) groiefpättige Rifd;ofSroa()ten

unb blutige 2ßirren gerrüttete Siöcefe in Drbnung brad;te unb, feingebilbet,

funftfinnig unb prunftiebenb, gtängenbe Rauten aufführte. Allein ba§ genügte

bem (Sljrgeigigen nid)t: er rooffte ben ©taat, b. I). ba3 neuftrifdj=burgunbifd;e

2;t)eilreid), berjerrfdjen. Riebet ftiefs er aber auf ben S&Mberftanb bei sDcanneS,

ber itm nad) langem, achtjährigen roectjfetootten fingen fd;liejUid) oernidjten

fottte, be§ §au§meier§ ©broin (f. ben Artifet), ber feinerfeitS baS gange
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^ranfenreid; — aud; Sluftrafien — unter feiner -Diadjt ju oereinen trachtete,

^n biefem Kampfe fiegte §unäd)ft 8. an ber ©pitje einer ftarfen, meift aus

23ifd;öfen, aber and) §al;lreid;en 2Beltgroj$en beftetjenben Slbelspartei. 2luf bie

9iad;rid)t von bem £obe ßf)lotl;ad;ar' s III. (a. 670) eilte er fofort in bas

$)}alatium unb feijte bort mit ben ©einen bie ©rfyebung oon beffen 33ruber

Gljilberidj IIV bes Königs oon 2lufirafien (a. 660—673), auf ben ifyron aud)

von 9?euftrien unb SBurgunb burd;, roär)renb ber £>ausmeier ©broin ben britten

SBruber 5£ljeuberid; III. (a. 673—691) eingefetjt l;atie, für ben, ba aud; er

nad) bem merooingifd;en Sl)ronfoIgered;t 2lnfprud; auf ein £fjeilreid) t)atte,

jebesfalles bas beffere Stecht fpradj. Stttein ©broin blatte fid) gumal ben bur=

gunbifd)en 2lbel — in bem burgunbifd)en Stutun lagen bie 3Burjeln ber Wlad)t

Seobigar's — oerfeinbet, weil er rücffid)tslos unb oft gar getoaltfam bas

©efammtraot;! bes ©taates gegen biefe reid;soerberberifd;e ^unferpartei oer=

fodrjt. 2)ies gu erflären, muß etroas roeiter ausgeholt roerben. 2)as fränfifdje

.^ausmeiertljum f)at eine l)öd;ft merfroürbige ©ntroicflung burd;gemad;t, in ber

fid; bie bes &önigtb,ums unb bei 2lbels in biefem 9ieid; am flarften fpiegelt.

©ntftanben aus ber 3)iifd;ung eines mitgebrachten germanifdjen £>aus=2Imtes

(feinesroegs nur §of = 2lmte§ bei Königs) mit bem oorgefuubenen römtfdjen

SKajorbomat, b. I). ber SBorfteh,crfd)aft über bie Unfreien bes Kaufes, mar es

anfangs burd;aus nidjt bas roidjtigfte Slmt am Aönigsljof, rourbe aber all=

märjlid) baju, roeil es meljr als alle anbern ben ununterbrod;enen s$erfel)r mit

ber Verfem bes Königs gemährte.

2lnfangs roarb ber §au§meier mie jeber anbere §of= unb (Staatsbeamte

oom $önig beliebig ernannt unb bamals mar er eine roirffame SBaffe ber

$rone jur Sefämpfung bes ftaatsfd;äblid;en SDienftabels ; in foldjer 2£eife oer=

roenbete §ulet$t nod; $runid;ilbis (f. b. Strtifel) il;ren 9Jtajorbomus s}kotabius

in ber r)od;oerbienftlid;en 9iieberb,altung jener fdjäblidjen 2lbelsmad)t. allein

eben besl;alb roarb ^rotabius ermorbet, 33runid;ilbis burd; SBerratt) ber mit

einanber einoerftanbenen 2lbelsparteien ber brei 9leid;e (Stufter, 3ieufter unb
S3urgunb) oernid;tet unb nun roarb ber ipausmeier §aupt unb #ül)rer bes

SDienftabels gegen bie alsbalb überwältigte Mrone.

©er SCbel roäljlte tt)n ; bem $öntg blieb nur übrig, ben fo gewählten ju

bestätigen: allerbings roar ber ^ausmeier — roie jeber §-üfyrer einer politifd;en

Partei — nun feinerfeits abhängig oon ben ©ro|en. Sllteirt efyrgeijige, aud)

rool TDatjrrjaft ftaatsmännifd; oeranlagte ^raftnaturen — roie ©broin — roiber=

ftrebten foldjer 2lbl)ängigfeit
, fudjten, roie ben ^alaft, b. i). bie Ärone, and)

bie ©roßen §u be^errfdjen unb oertraten fo aud) baS 3Sor)l ber ©efammtb.eit

unb ba3 9ted)t be§ Staates gegen bie ben Staat gerrüttenben 33ornef)men.

®ie bebeutenbfte @rfd;einung unter berartigen 'Diännern ift @6roin. 2lud) er

groar roar nidjt burd; bie $rone, fonbern burd; „bie ^yranfen", b. i). burd; ben

©ienftabel a. 656 jum 'OJJajorbomug ber bamalS auf furje S^t unter (Sinem

merooingifd;en ^önigSfnaben ß^(ot§ad;ar III. (a. 656—670) oereinten brei

5tf)eilreid;e Stufter, ^eufter unb Surgunb erhoben roorben; jebod; einmal im

S3efi^ ber Staat3mad;t ftrebte er, fie groar oor allem 3U 33efeftigung feiner

§errfd;aft, aber aud; gum 9Bot)l ber ©efammtljeit, alfo befonberS gegen bie
s
J)teifterlofigf'eit beS S)ienftabelS ju gebrauten; freilid; «erfolgte er feine nid)t

blo^ felbftifd;en 3iele mit ben liftigen, geroaltt^ätigen, blutigen Mitteln ber

Seit: fo lange «altl;ilbiS, bie Butter 6l;lotl;ad;ar'S III. (f. ben 2lrtifel), bie

5Hegentfd;aft führte, milbertc fie roenigftens einigermaßen baS 2luftreten beS

ebenfo gemaltt^ätigen roie geroaltigen sJDtanneS, bem fid; übrigens fd;on a. 660
2luftrafien entjog, beffen ©roße roie in früheren fällen (f. ©agobert I., ©igt*

bert III., f. bie 2lrtilel) einen befonberen merooingifd;en Äönig gu -We^,
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ßr;ilöerid; II. (a. 660—673), (ii)loti)ad)ax^ trüber, unb einen befonberen

auftrafifc^en DJiajorbomus, SBulfoalb, ertrotzen, feljr gegen ben Sßillen ßbroin'»,

ber in bei- ^yolge, fobalb er fonnte, 2luftrafien feinem neuftrifdjen Mönig unb

fidj felbft roieber §u unterwerfen trottete. (Seit 33altr)Übi3 oon ber SRegent=

fdjaft jurüd unb in ba§ Älofter §u Grelle eingetreten roar, roaltete ©broin

fdjranfenlo» , in felbftifd>er §errfd^fud;t roie jum ipeile ber ©efammtljeit ben

STbel bänbigenb, roie man it)tn — orjne Verneig — oorroarf, au§ £ a
t5

oeg

Dftebriggeborenen gegen bie Vornehmen. Selbftoerftänblid) forberte er baburd)

ben töbtlid;en <£>af$ biefer vßartei f)erau§, bie in 2. ein ebenfo glänjenb be*

gabtes" als
1

ränfereidjes' unb fyerrfdjgieriges
1

^aupt fanb: nun roarb Gsbroin

t»on feinen g-einben im $alaft unter Seobigar'3 gürjrung geftürgt, in bas"

$lofter i'ujeuil eingebannt wie JFjeubertd) in ba§ oon St. ^eni^, roärj=

renb ©fyitberid) oon Stuftrafien als $önig audj oon üfteufter unb Surgunb
anerfannt rourbe. gn 2Bar)rt)eit t)errfd;te t)ier je|t aber 2., ber feinen Sieg

fofort bap oerroanbte, burd; neue ©efe§e bie -äJiadjt ber trotte §u befdjränfen,

bie be§ ©tenftabels" 5U erljöljen unb bem 2lmt bes" 9)tajorbomu3, bas" reihum
unter ben mädjtigften 2lbefsgefd)Ied)tern roedjfeln foffte (!), roieber bie Stellung

bes ^arteiljauptes biefer 2(riftofratie anjuroeifen. 2l(sbalb aber roarb £., ber

fidj unb bie Seinen burd) fdjonungslofe ?)3Iünberung ber (Gegenpartei oerfyajjt

gemadjt t)atte, ebenfall» geftürjt, jumal roegen ungeredjten Streites
1

mit Sanct
$raejectu§, Sifdjof oon @lermont=^erranb, unb Beraubung oon beffen Slirdje

3U ©unften feiner 2lnf)änger: bie Ironie be§ Sdjidfalg bannte aud) tt)rt in

bem ßlofter Sujeuil ein. 211s" aber ßfyilberid) IL, oerljafit roegen 2lu§=

fdjroeifung unb graufamer SBittfür, im üffialbe 2aud)onia (Joret be 2ioie ober

be $onbi) ermorbet roarb (a. 673), entfprangen bie beiben ©efangenen 2u£euil

unb ©broin befampfte alslmlb nad) einigen Sdjroanfungen feinen alten $emb
mit folgern ©ifer unb Grfolg, baf; er ifjn, beffen 33ruber ©airin unb roidjtigfte

2(nl)änger in bem bezwungenen Stutun in feine ©eroalt bradjte (a. 674); nad;

langen ©eridjt§oerl)anbIungen rourben fie graufam Eingerichtet (a. 678). 2ln

bem ÜBerftümmetten geigten fid; bei Seb^eiten allerlei 2Sunber, anbere an

feinem ©rabe: fo rourbe er Ijetlig gefprodjen, obrool fein Seibeu unb Sterben

lebiglidj ^olge feiner roeltlidjen 9tänfe roar unb mit ber Äirdje ober bem
©lauben in feinerlei 3ufammenr;ang ftanb; oielmerjr fyatte er einen anbern

^eiligen — jenen $räjectu<S oon Cüermont^'e^anb — auf bas" ungered;tefte

angefeinbet.

Quellen unb 2itteratur: 2)al)n, Urgefd)id)te ber germanifdjen unb

romanifdjen Golfer III, 1883, S. 670—711. — 2)a§ 33erf)ältnij3 ber beiben

erhaltenen Seben§befd;reibungen 2eobigar's ift erft burd; ilrufd) (5ceue»

2(rd)io 1898) flar geftettt roorben. 2)al)n.

Sco^JOlb, ©r^er^og oon Defterreid), föniglid;er ^rin§ oon Ungarn,

geboren am 6. ^uni 1823 gu 9JiaiIanb alg ältefter Soi)n be^ (Sr^erjogS

Rainer unb ber ^rin^effin 9Jiaria ßlifabet^ , Sodjter be§ §erjog§ Marl

Gümanuel gerbinanb oon Saoonen = ßarignan, erhielt eine oortre[f(id;e , ©eift

unb §erj bilbenbe (Iqie^ung. Sd}on in ber ^inbljeit crnft unb finnenb,

fannte er feine größeren Vergnügungen, al§ militärifdje Hebungen, ju benen

fpäter ernfte Stubien traten, bie fid; oorneIjm[id) tedjnifd;en 2Siffenfd;aften ui=

roenbeten. 2(m 15. ^uni 1835 jum Dberften unb ^nf)aber be» £>nfanterie=

regimentg 9cr. 53 ernannt, rourbe ber ©rg^erjog jefjn ^af;re fpäter bem
i)ufarenregimente 9Zr. 5 pgettjeüt, um unter ber Leitung bes

1

bamaligen

Cberftlieutenant§ 3Jtelgdro#, be§ nadjmatigen erften ungarifd;en Mrieglminifters,

in ben 9teiterbienft eingeführt ju roerben. 2tm 14. September 1846 rourbe

G'rjrjersog S. 311m ©eneralmajor ernannt unb oier Jage fpäter auf feinen
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befonberen üffiunfd; bem ©enieljauptamte gugetljeilt. Sei ©anta Sucia, 6. 9Jiai

1848, empfing ber @r§l)erjog unter ben 2lugen 9tabe§fr>'§ bie Feuertaufe, be=

fonbere SSerbienfte ober erroarb er fidj im $. 1849, al§ e§ galt, ba§ gort

2RaIgt)era, ben roid)tigften Dffenfiopunft be£ #einbe§ ju bejroingen. S)ie ted;=

nifd;en ©djroierigfeiten bei ber Belagerung be§ $Iat$e§ roaren ungeheuer, ein

üierget)ntägiger Stegen oerf)inberte bie ©röffnung oon £rand)6en, gubem r)atte

ber geinb mit ^ütfe oon ©djleufen ben 2BafferfpiegeI ber Ganäle gehoben

unb ba£ oorliegenbe Terrain fünftlid) überfdjroemmt. 93om Sturme oon

9)ieftre au§ leitete ber (Srjfjergog bie ^Bewegungen ber ©enietruppen , liejj

SDurdjftidje machen unb SDämme bauen unb am 24. 9)?ai fonnten enblid) alle

^Batterien in Söirffamf'eit treten, brei £age fpäter mar baS gort oon ben

Defterreidjern erobert. 2lm 25. «September 1850 gum g-elbmarfdialllieutenant

unb £)toifionär beim 4. 2lrmeecorp§ ernannt, roirfte ©r^erjog 2. bei ber

^acififation ©d)Ie<§roig=.§oIftein§ mit unb mar bann at§ ©ioifionär im 3. 2lrmee=

corpS tfjätig.

£)a§ $Saf)r 1855 [führte ben ©rj^erjog roieber ju feiner SieblingSroaffe

jurüd, inbem er am 24. 9?ooember jum ©eneralgemebirector ernannt mürbe

unb bie Seitung be§ gefammten ©enieroefenS übernahm. £>ie griebenSjaljre

oor unb nad) bem $elb§uge gegen g-ranlreid; unb Italien benutzte er gur

©rroerbung unb 5Ku§barmad;ung müitär=ted)nifd)er ©rfinbungen. £)ie erften 3Ser=

fud)e im 9Jiinen=, ©eeminen= unb Sorpeboroefen finb auf feine Anregung gurüd=

jufüfjren. @in oon einem öfterreid)ifd)en ©enieofficier eingerichteter eleftrifd;er

gelbgünbapparat raurbe unter be§ ©rjljerjogg unmittelbarer ©influf^nafyme bei

ben ©enietruppen eingeführt ; ifym banft aud; bie neu eingeführte mistige g-elb=

telegrapl)ie ifyre auf ber ^örje ber 3eit ftefjenbe Organisation unb burdj eine

lange &eilje oon praftifdjen 33erfud)en mürben ber ©infüljrung beS ©nnamitS

bie 2Bege geebnet unb beffen praftifdje Sinroenbung in Defterreid) baburd) er»

möglidjt. Sljeoretifd) forgte ber ©rgljergog für eine erweiterte roiffenfdmft»

Iid)e 2tu§bilbung ber ©enieofficiere, für @rf)öt)ung ber Sernbauer an ber

©eniefadjfdjule, (Sinfüljrung oon ^nftructionSreifen ber grequentanten u. f. ro.

SDer ©tabt Sßien leiftete ber ©rgfjerjog roefentlidje SMenfte, inbem er bie ©tollen

ber neuen Söafferleitung burop bie ©enietruppen ausarbeiten liefj. ^n 2ln=

erfennung biefer Ijeroorragenben SSerbienfte verlier) $aifer ?yranj ^ofef bem

©r^erjoge, ber am 8. 2)ecember 1860, gelegentlich ber Sieorganifation ber

©enieroaffe jum ©eneralgenieinfpector ernannt morben mar, baS ©rofjfreuj

be§ ©t. ©tefanSorbenS unb übertrug il)m am 21. Dctober 1862 bie 2>nfyaber=

fd;aft be§ ©enieregimentS 9?r. 2.

©eit 27. $uli 1865 leitete ©rj^erjog 2. aud) bie ©efdjäfte eineS Marine*

truppen= unb §Iotteninfpector§. %n biefer ©teKung legte 2. befonbereS

©ercid;t auf bie frieg3tüd)tige 2lu§bilbung be§ 9Jiarineperfonalö unb befunbete

babei Haren 33lid für bie Aufgaben ber glotte, fo bajj er rcefentlidp jur

©Raffung ber SBebingungen beitrug, roeldje ber f. !. 9Jiarine raä^renb beg ©ee=

friege§ oon 1866 eine oon glängenbem ©iege gekrönte Dffenfioe ermöglichte.

®ie X^ätigfeit be§ ©rs^erjogS als (Sommanbant beS 8. 2lrmeecorp§ roirb in

ber einfa^Iägigen Sitteratur toenig günftig beurteilt; boc^ mirb ein abfdjliefjen*

be§ Urtf)eil hierüber foroie über bie Regierungen Seopolb'S ju feinen Unter=

fü^rern einerfeitS unb ju Senebef anbererfeit§, ber ^ufunft oorbeljalten bleiben

muffen. 2lm 4. Januar 1867 rourbe er gum ©eneral ber (Saoallerie, am
29. Februar 1868 jum ©eneralgenieinfpector ernannt, bod) mar e§ il)m nidjt

lange me^r befc^ieben im actioen ©ienfte mir!fam gu fein. 9iad; einem ©c^lag=

anfatte im 3- 1868 8°9 er f^ in baS ^rioatleben jurüd unb rourbe am
3. Ofoüember 1880 feiner ©tellung befinitio enthoben, ©o lange e§ fein ©e=
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funbfjeitSguftanb geftattete, oblag bcr Gsqfjerjog nodj mit Vorliebe bem eblen

SBaibroerfe, bie legten SebenSjafyre ober »erbrachte er, burd) toieberljolte <5d)lag=

anfalle faft gelähmt, an ben Seljnftuljl gefeffett auf feinem ©djloffe §örnftein
in -Kteberöfterreid), baS er $u einem roafjren SBunberroerfe gehaltet r)atte.

Sangfamer, aber ftetig fortfdjreitenber ^aralnfe oerfatlen, ftarb bort am
24. Sftai 1898, unoermäfjlt, einfam unb faft oergeffen con ber 9Jlitroelt ber

einft fo tljatfräfttge ^rtnj, beffen 9?ame mit ber öfterreidjifdjen sDiilitärted;nil

immer eljrenoolt oerfnüpft bleiben roirb.

Steten beS I. unb I. Kriegs = 2trd)i»S. — §auS <£>ctbSburg = £otl)ringen.

herausgegeben oon ©. ©rünljut. — £>ie 9JetdjStoet)r, 9ir. 1541 o. 24. sJKai

1898. — 2trmeeblatt, Dir. 21 oom 25. 9Jtai 1898. — Wiener 2lbenbpoft,

9k. 117 com 24. 3Jiai 1898. — 33iograpf)ifd)eS ^afjrbud) unb 2)eutfd)er

9ZefroIog. herausgegeben oon 23ettell)eim, 3. Söanb. ~ .

.

Seoöa I., 2ßeftgott)enf önig, a. 567— 572. 9kd) bem £obe beS

Königs 2ttf)anagilb (f. ben Strtifel), sJiooember a. 567, tonnten bie bei ber

$önigSroat)l tl)atfäd)lid) ben 2luSfd)lag gebenben geiftlidjen unb roeltlidjen ©rojjen

fid) fünf 3Ronate lang nidjt einigen unb als enblid) bie gaßifdje $rooin§

©eptimanien il)ren langjährigen £>ur. 5U 9?arbonne, S., erljob, broijte baS dlzid)

in feine beiben burd; bie ^>nrenäen getrennten Steile au^einanber gu fallen:

benn bie ©otfyen in Spanien roottten ben oljne itjre SDtitroirfung ©eforenen

nidjt anerkennen. SDie ©efafyr eines ^Bürgerkrieges rourbe oielleidjt nur baburd)

abgeroanbt, bafj 2. feinen jüngeren 33ruber Seooigilb (f. ben 2lrtifel), ber in

©panien, roenn nidjt an ber ©piije feiner ©egner, jebenfallS in fü()renber

Sftadjtftetiung ftanb — er tjatte burd) ^»eirat| mit 2ttf)anagilb'S SBittroe

©obifnuntlja (f. ben Strtifel) aud; beffen Slnljang gewonnen — als 3iadjfolger

unb DJtitregenten, genauer als alleinigen $önig beS fpantfdjen ©otljenlanbeS

anerfannte: biefe Teilung, ben gleidjjeitigen £l)eilreid)en ber merotnngifdjen

23rüber äfynlid), jeigt, meld) fdjraadjeS 33anb baS gotl)ifd)e &önigtf)um gegen»

über ben ftarfen ©ebietS= unb Partei = ©egenfä^en bilbete. £>od) oereinte

Seooigilb nad) Seooa'S I. balbigem £obc (a. 572) roieber beibe Steile beS

SReidjeS.

Duellen unb Sitteratur: 3)af)n, 2)ie Könige ber ©ermanen V, 1870,

©. 127. — 2)afjn, Urgefdjidjte ber germantfdjen unb romanifdjen Wolter I,

2. Slufl., ©. 373, 1899. ©aljn.

Scoba IL, SBeftgot^enfönig, a. 601 (9Jki) — 603, ©ojm SKefareb'S

(f. ben Slrtifel). ©er erft jroanjigjäljrige Jüngling, roaljrfdjeinlid} cor allem

burd; ben fatljolifdjen, bem Später fo tief oerpflidjteten öpifcopat erhoben, tarn

nidjt ba§u, bie ifym nadjgerüt)mten Xugenben p bewähren: fdjon nad) anbert=

Ijalb ^aljren fiel er, rote man behauptet, als Opfer einer legten ©rljebung beS

non SMareb feit feinem Uebertritt jum $atf)oliciSmuS »erfolgten SlrianiSmuS,

jebenfallS ber ©mpörung beS ber Ürone ftetS roiberfpenftigen SlbelS; berfelbe

©raf SBitterid; (f. ben Strtitel), ber hü einer früheren @rl)ebung ber Slrianer

unter Sifdjof ©unna (a. 589) blojsgeftellt, aber jum So^n beS ÜBerratljS an feinen

9)iitfd;ulbigen begnabigt toorben roar, er^ob je^t — angeblid), benn nur eine

fe^r fpäte Quelle, SucaS oon Sun a. 1249, berichtet baS unglaubhaft —
nodjmal bie ^a^ne beS SlrianiSmuS, richtiger geroi^ baS ©djioert beS 2Belt=

abelS gegen bie §errfd)aft ber 33ifd)öfe in biefem $riefterftaat, fd;arte beren

©egner um fid), na^m ben jungen ^lönig gefangen, tief} ifjm bie ©djroertljanb

abbauen unb it)n tobten.

Quellen unb Sitteratur: roie §u Seona I. ©. 173 unb ©. 392.

2)a§n.
angem. beutfd^e S8tograpE|ie. LI. 42
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\*ej)el: 53ernljarb «ort £., ein gearteter Stjrifer, rourbe am 27. -Ocai

1818 gu Steppen im ^annöt>erfct;en geboren, ©ein SSater, au§ Sommern
ftammenb, mar gur Äriegsgeit 1813— 15 in fyannöoerfdjen ©ienften geroefen,

jjatte 1819 ben Slbfdneb genommen unb ein Sanbgut auf ber l^nfel Saugen

belogen, ©ort verlebte ber ©olm feine erfte JJugenb, erfuhr aber aud; ben erften

©djmerg, al§ er, r»ier $afjre alt, feine 9)iutter burd) ben £ob »erlor. 21M bann

balö nadjrjer ber SSater gum Sßefudj feinet 33ruber§, be§ Stbjutanten com -^ringen

i)einridj r>on ^reujjen, nad; Stom reifte, rourbe ber ©ol)n einem Sanbpfarrer

gur fyürforge annertraut. SDer 23ater wählte nad; feiner Siüdfeljr ©tralfunb

gum SBoljnorte unb §ier befud;te ber ©ofyn etroa burd; ^afiregfrift 1825—26

ba§ ©rjmnaftum. ^m folgenben Qatjre fanb bie Ueberfteblung nad) -DJiann»

l)eim ftatt, non roo au§ ber ©ofyn ben 3>ater 1828 auf einer abermaligen

Steife nad; 9tom begleiten burfte. £)te in Italien empfangenen ©inbrüde

roirften beftimmenb für feine 2eben§rid)tung. ^n SJcanrtljeim ermatte in bem
Knaben ber ÜBunfd), 9JiaIer gu roerben, unb biefer ©ebanfe lief; ir)n aud) in

ben folgenben ^afjren ntdjt Io§, oljne iljn inbefj gur 2tu§fül)rung bringen gu

tonnen, ba er fidt) mit ben SBünfdjen be§ 33ater§ nidjt bedte. ©leidjrool ge=

ftattete biefer, bafj ber ©oljn neben bem Snceum aud) ba§ 2ltelier be§ ©irec=

torS ber ©emälbegalerie befudjen burfte. ©eine Seibenfdjaft für bie Ä^unft

t)atte (1832) eine fdjmerglidje $ataftroprje, bie ?ylud)t au§ bem @lternt)aufe,

gur ö'°^9 e
r
uno oa fify biefelbe in Berlin, rooljin ber SSater 1833 übergeftebelt

mar, roieberljolte (1835), fo brachte biefer, um iljn oon ben feine Vorliebe

näfyrenben ©tnbrüden ber großen ©tabt fern gu galten, ib,n auf ba§ $äba=

gogium in ^üffidjau. ©er 2tufentb,alt Ijierfelbfi roirfte nun freilid) aud; nidjt

in bem erroarteten ©inne, unb fo rourbe 2. mit 18 ^ab^ren bem ©olbaten=

ftanbe gugefül;rt. §atte er geglaubt, nebenher feinen fünftlerifd;en Neigungen

nad;gef)en gu tonnen, fo mußte er balb erlennen, bafj bie neuen SSerljältniffe

bie (Srreidjung einer r)ör)eren ©tufe aU bie eine§ Dilettanten nid;t gematteten,

^nbeffen blatte er auf ber ©diule fdjon, neben 3etd£>enftift unb $mfel, bie

$eber gu führen oerfud;t, unb 'oa it;m bie eine 3)iufe fyartnädig il)re ©unft

gu »erfagen fd)ien, bewarb er fid) um bie ©unft ber anbern. @§ gelang iljm,

um baS 3al)r 1839 einen herein r»on 3Jiitftrebenben gu ftiften, in roeldjem

aud; Sfj. Fontane eintrat; balb rourbe er aud; 9)iitglieb be§ oon ©apfytr ge=

grünbeten ^Berliner ,,©onntag3oerein§" („Tunnel") unb fudjte burd; fcf)ön=

geiftige Seftrebungen unb arbeiten bie Debe be§ ^afernenleben§ gu paraltjfiren.

^m Q. 1840 roeilte S. roieber gum S3efud) feiner ^ante in 9xom. 2)a§ 2Öieber=

betreten ber ^ßlätje, bie er fdjon in feiner ^inbl)eit geflaut, roarf manche 2lu§=

beute für ir)n ab, unb faft alle 3SeröffentIid;ungen ber näd;ften Q^re begogen

fid; auf biefe Steife. (Sine 2tu§roa£)l feiner burdj ben Slufentb^att in Italien

entftanbenen ©ebidjte fteCCtc 2., nad;bem fte ben SBeifatt eines ©eibel unb
©tradjroitj gefunben, unter bem Sitel „Sieber au§ Sftom" (1846) gufammen.
3?on 1844 ah ftubirte £. brei S a^re auf ber ^Berliner ^rieg^afabemie unb

benutzte roäljrenb biefer 3cit (1846) einen fed)§monatlid)en Urlaub gu einem

erneuten SBefud; ber 2^ante in 9tom, mit ber er nad; ©icilien reifte, ©ann
folgte ein 2lufentr)alt in ©orrento. ©rinncrungen an biefe Steife enthalten

feine fpäter erfdjienenen „®ebid)te" (1866). ^m 3« 1848 nafym er an bem
g-elbguge in ©d;le§roig ttjeil, fd;ieb nad; Seenbigung beffelben au§ bem SJttlitär*

bienft unb rooljnte einige Qa^te auf bem unroeit oon Berlin gelegenen ©ute

feines (1847 nerftorbenen) 2Sater§. ^ier entftanben feine breiteren Steime

„2)ie 3«uberin Äirte" (1850) unb mehrere ©ramen, beren eine§ „Äönig

^erobei" (1860) im $. 1857 in Berlin gur 2luffüljrung gelangte. 3>orüber=

geb^enb trat S. bei ber 3)tobitmaduing 1850 — 51 unb roätyrenb be§ gelbgugS
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tjon 1866 in ben actioen ©ienft jurüd. üffiäljrenb be§ legieren führte er eine

©rfatjcompagnie. Später mürbe er im Sureaubienft, beim SegtrfScommanbo

in Berlin, befdjäftigt unb nad)tnal§ mit bem ßtjarafter eine§ Hauptmanns
(Sljef ber $roinn§ial = £>nüattbencompagnie in "Jprenjlau. ©ort ftarb er al§

aJtajor o. 35. am 17. Wai 1885.

„@ble $ormenfd)önl)eit, Sßärme, 2öat)rr)eit unb ©dnuung ber ©mpfinbung
unb ©ebanlentiefe, befonbersS in btn Dben, roorin fein ©entu§ am fdjönften

funfeit unb ftrafylt, finb fyeroorragenbe poetifdje ©igenfdmften £epel'§. £>aupt=

fädjltdj nad) ^laten gebilbet, Ijanbljabt er bas ©epräge ber alten Äunftform
ntit 3JJeifterfd;aft. (Sine ber föftlidjften @be(früd)te , bie er in ber golbenen

©djale formreiner S^nttjmen geboten, ift bie übt ,2tn $umbolbt' (1847);
ber ©idjter nerfenft fid; in ba§ grojse 9?aturleben in foSmologifdjen 33etradj=

iungen non plaftifdjer ©ebanlenrunbung im ©eifte be§ großen 9?aturforfd)er§."

©eine „®ebid;te" (1866) jeugen non bem ©rufte be§ ®td)ter§ um bie ®unft.

S)ie ©ammlung ift nid;t fetjr umfangreid), roa§ root ber ©trenge be3 2)idjter§

gegen fid£> felbft beijumeffen ift, aber befto reidjer ift fie in ber 9)tannid)fattig=

feit ber ©toffe unb ber formen, befto reifer in ber gebanfennolten Sefyanb*

lung berfelben. $n ben „Silbern unb Saltaben" biefer ©ammlung, bie ftdj

burd; ©infad^eit unb (Sorrectljeit be§ 2tu£brud3 au§geid;nen, fpiegelt fid) jebe

befte ©mpfinbung beS 9ttenfd)ent)er§eng, roätjrenb bie Inrifdjen ©idjtungen fid;

burd; bie 2tnmutl) ber $orm auszeichnen, bie gleid; gelungen ift, ob ber

5Did)ter bie Sterinen, bie ©Ijafelen, ba§ ©onett ober bie einfache Siebftropfye

mahlte.

^gnaj §ub, SDeutfd)lanb§ 33allaben= u. 9iomanjenbid)ter, 3. 33b., 1873,

©. 354. — £einrid) $urg, £itteraturgefd;id)te, 4. Sb., ©. 241. — ©mit
Slnefdjfe, SDeutfdje Snrifer feit 1850. 5. 2tufl. 1883, ©. 484.

$rang krümmer.
SetfÜlS: ®art Sftidjarb £., 1810—1884. 2tm 23. ©ecember, am felben

"£age roie (Sljampoltion, aber 20 Satire fpäter, roarb $arl SRidjarb fiepfiu? ge=

boren, in Naumburg in Stjüringen. ©ein SSater, fädjftfdjer 'Jinanjprocurator,

mar ein ftrenger ^Beamter »on üorneljmer Haltung, bagu ein 9J?ann t>on un=

ermüblidjer 2trbeit§fraft, ber bie -DJJufje, bie ifym feine offtciette SCljätigfeit ge=

roäljrte, in $orfd;ungen »erbrachte über bie mittelalt rlidjen Sauten, an meldten

Naumburg reid) ift.

2tl3 groölfjäfyriger $nabe rourbe ber junge ^idjarb in ba§ naljeliegenbe

©nmnafium oon ©djulpforta aufgenommen, eine Silbung3anftalt, bie fid; fdron

bamalg eine? Fjoljen 9tufe§ erfreute. @r gehörte ju ben fyernorragenbften

©djülern ber 2tnftalt unb geigte von nornljeretn Einlagen ju p^ilo!ogifd;en

unb f)iftorifd)en ©tubien. ©ein 35ater r)atte fie in bem jungen Knaben fdron

früfjjeitig ert'annt, er l)atte i^m biefe ^orfdjungen al^ $id feine? £eben§ r>on

ferne gejeigt. ©ie tüdjtigen ©ele^rten unb ^iäbagogen oon ©djulpforta fyafan

nud) roefentlid; baju beigetragen, ifyren ©djüler in biefe 9tid)tung ju lenfen.

Um Dftern 1829 beftanb er mit ben beften geugniffen ^ag 3(biturienten=

ejamen, ba§ it)m ben 3«gang gu ben Unioerfitätäftubien eröffnete, roeld;e er

«rft in Seipjig, fpäter in ©öttingen unb Serlin burd;fü§rte.

©ie jroei ©emefter, roeldje er in ^eip^ig nerbradjte, roaren eine 3eit be§

©d;roanfen§ in feinen planen unb ber Vorbereitung §u einem feften @nt=

fd^lu^. Dbrool er immer meljr Neigung jur ^31)iIologie füllte, fat) er nod;

nidjt gang beutlid;, roeld;er 9ftid)tung er folgen rourbe. 2tufjerbem fann man
au§ feinen Briefen urteilen, ba| im Greife ber auggejeid^neten ie^rer ber

fädjfifdjen Unioerfität , unter roeld;en roeltberüljmte ^l)tlologen roie ©ottfrieb

42*
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^ermann fid; befanben, er bod; ntrfjt ben 9Jiann fanb, ber auf if»n einen ent=

fd;eibenben ©inftufj ausübte.

2lnber§ mar e§ in ©öttingen, roo er am 8. 50tai 1830 anlangte. £>a=

mal3 fonnte fid; bie ©eorgia Slugufta etne3 befonberen ©lanjeg rühmen, ben

fie einer 2(njaf)( r>on Männern erften 3^ange§ uerbanfte, roie man fte in ber

©efd)id)te ber beutfdjen Univerfitäten nid;t oft gefel;en r)at. Dtfrieb 3JtüHer,

Riffen, beeren, ©arjlmann, bie 33rüber ©rimm, ©roalb roaren in noEer

Xfyätigfeit. ©er ©tubiofuS 2. mar ein begeifterter $ufyörer Dtfrieb 9Mffer'§.

Unter beffen (S'influfj entfdjieb er fid; für ben ard)äologifd;en 21;eü ber $rjiio=

logie, ofyne ben grammatifdjen an$ ben 2Iugen §u nerlieren. SDabei mar er

ein fleißiger ©d;üler @roalb'<§, ber irjn burd) bie ©anSfritgrammatif in ba<3

neue gelb ber allgemeinen ©prad;üergleid;ung einführte. SßaS ©efd)id;te be=

trifft, r)aben i§m beeren unb 2)aE)lmann bie richtige ^Dietr)obe gezeigt. Dbrool

2legnpten U;m nod; ganj fremb blieb, fo ift bod; bie ©öttinger 3ett für 2.

entfd;eibenb geroefen. ©ie fjat iljm feinen roiffenfd;aftlid;en ©efid;t§freiS aufjer=

orbentlid) erweitert, im ©inne ber neuen gorfdjung, in roeld;er er fpäter ein

barjnbredjenber Vertreter roerben foHte. 2öie fein berühmter ©d;üler unb 33io=

grapf; ßberS fid; au3fprid;t: „©ried;ifd; unb 2ateinifd) 51t lernen, genügte il;m

nid;t meljr, unb roenn U;m and) ,§ermann'3 rationale Sluffaffung ber ©ram=
matif . . . immer nod) Serounberung einflößte, fo fjatte er fid) bod; entfdjloffen,

nid;t meljr beffen 2£egen gu folgen, fonbern ba§ 3tltertf;um in feiner ju=

fammenrjängenben ©ntroidlung in§ SJuge gefaxt. Ü§ galt ifjm ben Urfprung
unb bie SBe^iefyungen ber alten ©prad;en gu einanber, ha§ @rroad;en unb @r=

blühen ber $unft unb bee ©eelenleben§ ber SClten 31t erforfd;en.

3Rit ben eI;rent>oIIften £eftaten »erfefyen, h?a.ah fid; 2. 1832 nadj Berlin.

©eine erften (Erfahrungen fann man rool eine (Enttäufd;ung nennen, beren

©runb f;auptfäd;Iid; bie mangelhafte 33ortrag§roeife fyeroorragenber ©etefyrten

roie Soedf;, 2ad;mann, fogar ©djleiermadjer mar, roeldje im Sergleid; mit

ber nottenbeten 2eljrfunft, roie er fie groei ^afjre lang in ©öttingen genoffen

Ijatte, einen ungünftigen ©inbrud auf if)n mad;te.

2lm übelften roaren bie Kollegien be§ SSaterS ber ©prad;r>ergleid;ung,

23opp. 2lber bie perfönlid;en Segieljungen, bie 2. mit bem berühmten 2efyrer

fd;Iof$, roaren ifym non fef;r großem 9iui$en, unb er erfannte fetbft, roie oiel er

33opp 31t oerbanfen r)atte. $n Berlin machte er and) bie 35efanntfd;aft be§

auSge^eidjncten Slrdjäologen ©erl;arb , bamalS ©ecretär be3 ard;äo!ogifd)en

$>nftitut§ in 9lom. ©erl;arb naljm fogleid; ein lebhaftes ^ntereffe an ber

Slrbeit, hk 2. für feine ©octorbiffertation geroäf;(t l;atte: bie (Erklärung ber

fieben Sronjetafeln non ©ubbio, bie fogenannten „(Eugubinifd;en tafeln",

roeld;e in oöfifd;er unb Iateinifd;er ©pradje nerfa^t finb („De tabulis Eugu-
binis", Diss. philologica. Ber. 1833). £>icfe 2trbeit, bie 2. ben ©octortitel

mit ben l;öd;ften ©l;ren 1833 einbrad;te, erregte ein grofteä 2luffer)en in ber

©elel;rtenroelt. @§ roar r)auptfäd;lid; eine (Entzifferung unb eine oortrefflidje

Vorbereitung ju ben arbeiten, bie balb ba§ ^aupt^iel feiner roiffenfd;aftlid;en

Sljätigfeit roerben fottten, roenngleid; gu jener 3eit 2legnpten unb bie f;ami=

tifd;en ©prad;en bem jungen 2trd;aologen unb 2inguiften nod; ein nöttig un=

befannte§ gelb roaren.

3>n ben breiiger ^a^ren galt ^Sari§ al§ „ber 3)iittelpunlt be§ geiftigen

2ebeng ber JBelt". ©ie au3länbifd;en jungen ©eleljrten famen in Stetige in

bie franjöfifd;e ©ro^ftabt, um il;ren ©tubien ben legten ©d;liff gu geben unb
babei bie roiffenfd;aftlid)en 9icid;t()ümer unb ©ammlungen auszubeuten. 2tm
14. ^uli 1833, ein %at)t nad) bem Stöbe ßfjampottion'l, fam 2. in $ari§ an.

©e(;r balb füllte er fid; uon ben Vorlefungen angesogen, bie 2etronne im
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College de France gab. Setronne war groar ^effenift, aber er war ber ^yreunb

Gljampollion'S geroefen, er mar oöllig in bie ©ntbedungen be§ 5Reifter§ ein»

£eroeit)t, er raupte, roie Gfyampoffion baju gefommen roar, er hatte bie $o(emif
»erfolgt, bie bie ©ntgifferung ber $ieroglnpl;en r>erurfad;t Ijatte. 21ufjerbem

mar er ein fcharfer ^ritifer, ber nur ba§ Unbestreitbare gelten liejj. 2etronne'3

Ssorlefungen erroedten in 8. ein ftarfeS 9Jti^trauen gegen Gfmmpollion'S @nt=
bedungen. ©iefe<3 SDiifctrauen mar ifjm, unfereS (5rad;ten3, r>on großem 9iu£en

cm Slnfang feiner roiffenfd;aftlid;en 2aufbaf;n unb in ben befonberen SSer*

hältniffen, in benen er fid) befanb.

Qm Dctober 1833 mar iljm ein boppelter Slntrag geftellt roorben. 33unfen,

bamalS preufjifd;er -Utinifter beim päpftlid;en $ofc, fcfjlug ihm cor, nach 9tom
ju fommen, um fid; bort erften§ mit einer Sammlung umbrifd;er, o§ftfd;er

unb etru<Sfifd;er ^nfdjriften gu befaffen, unb groeiten§ fid; mit allem @rnft
bem ©tubium ber ©d;rift unb ©pradje ber alten Slegnpter l;injugeben. 2)er

«rfte 2lntrag fagte il;m oon oorn herein gu; er mar bie natürlid;e $olge feiner

fiüljeren arbeiten, hingegen erroedte ber groeite in ifym bie größten 33ebenfen;

unb bod; fyatte ihm ©erwarb einmal in ^Berlin gefagt, roenn er jünger märe,
mürbe er fid; felbft bem ©tubium ber §ieroglnpf;en mibmcn. ©ennoch fchlug

2. nidjt ah , unb nad;bem er fid; einige SBodjen über biefe roiffenfd;aftlicbe

Lebensfrage befonnen, fd;rieb er an SBunfen am 12. SDecember 1833 einen

SBrief, in roeld;em, nachbem er mand;e äußerliche llmftänbe beljanbelt, er mit

ben folgenben SBorten fd;lieJ3t: „§ätte id; mich oor allen ^Dingen burch bie

bisher fd)on jugänglid;en Quellen, befonberg burd; G>[;ampoffion'3 ©rammatif,
roirflieb überzeugt, baß bie gelegten Junbamente burd; eine geroiffenfyafte unb
miffenfd;aftltd;e S3el;anblung gu roeiteren üftefultaten Hoffnung mad;ten

, fo

würbe id; mit g-reuben alle meine Gräfte, 3eit unb %U\% einem ©egenftanbe
roibmen, beffen SBeiterförberung mit ^ed;t bag allgemeinfte ^ntereffe in 2ln=

fprueb nehmen muß; beffen ^Bearbeitung aber für jetjt immer nur roenigen

SBegünftigten anheimfallen fann".

SDiefer SBrief, ber eine ermunternbe Slntroort 23unfen'€ §ur $olge l;atte,

l;at 2. gum Slegnptologen gemad;t. ©einen ©d;ülern, unb unter il;nen bem
IBerfaffer biefe§ 2(rtifel3, ijat er öftere roieberl;o!t, baß rtor 23unfen'<3 2lntrag

er nie an ägi;ptifd;e ©tubien gebad;t rjatte. 9)iit feurigem (£tfer unb unermüb=
liebem g-leiß marf fid; 8. auf fein neue§ %ad). @r blieb nod; jroei ^al;re

lang in ^ßariö, ftubirte foptifd;, la§ alle§, roa§ fid; auf §ieroglt;pf)en begog,

unb prüfte aüe§ mit ber ftreng roiffenfd;aftlid;en SDietlrobe, bie er in feinen

früheren arbeiten angeroanbt Ijatte. (£r ftubirte grünblid; ba<§ Musee
Charles X., eine ©ammlung, bie ber $önig auf @|ampoIIion'g 9iatr) er=

roorben l;atte. @r copirte alte $|nfchriften unb l;atte fogar ßinftcht in bie

Rapiere ßbampollion's, befonberS in bie ©rammatif:, bie im $>rud erfd;ien,

al3 2. ^JariS nerlief;. ©einem ©önner unb fpäteren greun^e Sunfen be=

richtete er regelmäßig über ben ©ang feiner ©tubien; unb ba bie berliner

2Ifabemie i^n finanziell unterftü^t batte, fd;idte er einen fel;r intereffanten

23erid;t über bag 3ortfd;reiten feiner arbeiten, aud) über bie 2(rt unb SBeife,

roie bie Zweifel, roeld;e er an ber 9tid;tigfeit be<§ gl;ampol!ion'fd;en ©nftemg
früher gehegt hatte, allmählich »erfd;rounben roaren.

^n feine $arifer 3^tt gehören groei Slb^anblungen, bie ber berliner

9lfabemie norgelegt rourben : „lieber bie 2(norbnung unb 35erroanbtfd;aft ber

femitifchen, inbifd;en, altägwptifd;en unb äthiopifd;en 2llpl;abete" (Berlin, 3lb=

I;anbl. ber Slfabemie, 1835), „lieber ben Urfprung unb bie 2>erroanbtfd;aft

ber 3a^^örter, in ber foptifchen, femitifd;en unb inbogermanifd;en ©prad)e"
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(Berlin ebb. 1836). @§ finb bie ^Rcfultate feiner neuen ©tubten ; in beiben

räumte er bem 2Utägnptifd;en feinen $Iat$ ein.

2. trennte fid) fdjroer oon $ari§, reo er fein fefte§ 2ebensgiel gefunben,

unb roo außer feinem großartigen wiffenfdjaftlidjen ©rroerb , er oicl 9Sor)l=

gefallen erroedt r)atte burd) feine norneljme ^ßerfönlidjfeit, feine ruhige unb feine

Haltung in ©efettfdjaft. ®ie 9tatur fyatte iljn mit einer fdjönen, impofanten

©eftalt begabt, unb in feinem gangen Seneljmen mar er burdjauS, roa§ ber

$rangofe „homme du monde" nennt. @r hinterließ in ^arie niele g-reunbe,

bennod) reifte er r>ott Hoffnung unb ßifer über bie 2Upen in ber 2tbftd)t, fid;

nadj 9tom 51t begeben. Slber er fonnte an £urin nidjt fdjneff »orübergeljen.

T>a mar gu jener 3eit bie reidjfte ägtjptologifdje Sammlung ber 2öelt, unb

S. mußte ba brei Neonate Derweilen. @r ftubirte fjauptfädjüd) bie ^apnri;

unter ifynen bie wertlwollen ßönigSannalen , unb er copirte ooUftänbig ben

langen £ej:t, ben (SfjampoIIion unridjtig ^Ritual genannt Ejatte , unb weldjen

S. fpäter unter bem 9iamen „2)a§ Xobtenbud)" publicirte.

9?ad;bem er fid) furge 3^xt in $ifa aufgehalten t)atte bei 9tofeffini, bem
^reunbe unb ©djüler Gfyampottion'S, ber bie ägnptifdje Steife mit ifjm gemadjt

Ijatte, fam er im Mai 1836 in 9tom an, rco bie erfte ,3ufammenfunft mit

feinem ©önner Sunfen ftattfanb. ©efyr balb entftanb gmifdjen biefen beiben

Männern r>on fet)r nerfdjiebenem 2(Iter unb @§arafier bie innigfte $reunb=

fdjaft, bie 2. immer ah ein3 feiner fdjönften unb glüdtidjften (Srlebniffe be=

tradjtete unb beren banibare Erinnerung er bi3 gum ©rabe beroaJjrt r)at..

3eFm ^a^re früher t)atte Gfyampottion iKorn befudjt unb bort in 33unfen einen

begeifterten Qufyöxtx unb faft einen ©djüler gefunben. ©eitbem mar 33unfen

non bem SBunfdje erfüllt, baß ber Mantel be§ MeifterS, ber auf bem SBoben

lag, non einem -ftadjfolger aufgehoben roerbe. 33unfen felber mar ein Mann
»on ausgebreitetem roiffenfdjaftlidiem ©fyrgeig. @r r)atte ben Pan gefaßt, ein

großes SS>erf gu fdjreiben: „2legnpten§ (Stellung in ber 2öeltgefd)idjte", unb
non nornljerein beabfidjtigte er, S. mit ©pecialunterfudjungen gu betrauen..

2lber fer}r balb falj er ein, baß 2. Mitarbeiter fein müßte, unb baß Sunfen
unb SepfiuS gufammen auf bem Sitelblatte fielen füllten. £>a§ tarn nidjt gu

©tanbe; fpäter mußten fid) bie Mitarbeiter trennen. 2epfiu§' ©tubien Ratten

fid) fo erweitert; in gemiffen fünften mar ein fo großer äöiberfprud; in btn

9fnfid)ten SBeiber , baß ein gemeinfdmftlidjeS 3ufammenrairfen nid;t mefjr

möglid; mar. Mehrere ^a^re nad;§er erfdjien 33unfen'<§ 2Serf unter feinem

DJamen allein. 2lber biefe MeinungSnerfdjiebenljeiten ftbrten nidjt im minbeften

bie fyerglidje greunbfdjaft gmifdjen bem ^Diplomaten unb bem um groangig

Sialjre jüngeren ©etefjrten.

^Damals rourbe audj 2. gum rebigirenben ©ecretär be§ ard;äo!ogifd;en

^nftitutS in 9lom ernannt. 3n ^en Stnnateit biefeS ^nftitutS erfd)ien in

fran^öfifd;er ©pradje feine erfte rein ägnptofogifdje Arbeit: „Lettre ä M. le

Prof. Hippolyte Rosellini sur l'alphabet hieroglyphique". ^n biefer 2(rbeit

faßt er fritifd) ba§ gange ©nftem oon ß^ampottion gufammen. Qx fdjeibet

au§ bem 2([p^abet eine 2(ngat)l Beiden au§, bie groar fid; in ben tarnen

römifd^er ^aifer finben, bie aber nidjt ber alten ©djrift angehören. 2BaS am
midjtigften ift, er befeitigt einen fdjroeren ^rrt^um be§ frangöfifdjen 9J}eifter§.

Qx beroeift, baß ber gange pt)onettfd;e Sfyeil ber ^ieroglnpfien au§ groei Slrten

üon 3^id)en beftefjt : rein lautlichen ^Budjftaben, unb ©ilbengeid;en , bie bei

weitem bie ga^Ireidjften finb; fo baß ba§ r)ierogtt)pf)ifcr)e ©djriftfnftem ein

2tlpr)abet unb eine ©ammlung non ©ilbengeid;en umfaßt. S^ampoltion fyatte

bie ©ilbengeid;en nid;t erfannt. @r ^atte fie gemö^nlid; richtig gelefen; aber

er fyatte fid» über iljren ß^arafter getäufd;t. @r nannte fie ^nitialgeidjen unb



2epfiu§. 663

betrachtete fie al§ 33erfür?;ungen oon Sßorten, bie ibm in pfyonetifdjer (Scf>rei=

bung begegnet roaren. 2. fommt ju btefer grunblegenben Folgerung: %n ber

,£jieroglr)p|if gibt e§ jroei 2lrten oon 3etd;en:] ibeograpbifdje $tid)tx\, bie einen

^Begriff ober ein SBort barftellen, unb pf)ortetifcr)e 3eicben, bie geteilt werben

muffen in rein lautliche 3eid)en ober 23ud;ftaben , unb (Silben. £>ebe biefer

Silben fann ein oottftänbigel 2öort fein, mit einem beftimmten ©inn , ober

fie fann jur SBilbung anberer 2Borte gebraudjt roerben. %t\ biefem %aU t)at

fie einen rein lautlidjen SBertlj, ganj unabbänig r»on bem Sinn, ben fie an
unb für fidj baben fann. SDiefe jroei 2lrten t»on 3eid;en gehören ben brei

ägnptifcben ©griffen an: ber bieroglnpl)ifd)en , bie bie urfprünglidje ift, ber

bieratifdjen , bie eine erfte SSereinfadjung ber Beiden ift unb bie feit älterer

$eit für SBücber gebraucht rouibe, bie feinen beiligen @l)arafter batten, unb

ber bemotifdjen, bie eine roeitere i^ereinfadjung ift, roeldje bi<S auf bas> neunte

£;abr()unbert jurüdgebt.

Sroft it)rer $ür§e ift bie Slrbeit oon 2. epodjemadjenb geroefen. 3um
erften s3)iale mürben ßbampollion'g ©ntbecfungen burd; eine metlrobifdje unb

fritifd) fdjarfe Hnterfudjung gefid)tet. @r bat ba§ ^>rincip enbgültig feft=

gefteHt , inbem er bier corrigirte unb ba befeitigte , roas feiner ^ritif nidjt

roiberfteben fonnte. 2luf biefer 33afi§ baben 2tnbere bie ©rammatif aufgebaut.

2>enn obrool er nie bie grammatifdjen ©tubien auf^er ©idjt gelaffen bat, ift

e£ bod; ntdjt bie -iftidjtung geroefen , bie er in feinen grojjen arbeiten ein=

gefcblagen t)at. @r fjat Hof} ben 2Seg unb bie 3)ietbobe gezeigt ; nur am
©nbe feinet Sebeng ift er baju jurüdgefebrt, in feiner 9cubifd)en ©rammatif,

bie er mit öülfe be3 5DiateriaI§ nerfajite, ba£ er auf feiner Üiilreife gefammelt

Ijatte. 3roei ©egenftänbe baben ir)n bauptfädjlid) gefeffelt roäbrenb feinet

2tufentbalte§ in 9?om, unb roäbrenb ber folgenben %afyxt big ju feiner Steife:

©ötterlebre unb ©efdjidjte, ober richtiger ßfjronologie.

Slegnptifdje ©ötterlet)re ift ein faft unüberfebbareS gelb. £>n Der S"ütte

merfroürbiger Grrfdjeinungen aller Slrt, bie ba3 Stuge be§ g-orfd)er§ blenben,

ift e§ nidjt leicbt, feinen Sßeg §u finben. @l)ampotlion rjatte e£ nerfudjt. ©ein
unooHenbete§ 2Berf: „Le Pantheon Egyptien" entbält ^roar oiele intereffante

2lngaben über viele ägnptifdje ©ottbeiten; aber biefe UnjabI con ©Ottern unb

©öttinnen, Dämonen, ©efpenftern unb fabelfjaften Slbieren, roar ba3 blof; bie

©djöpfung einer jügellofen $t)antafie, ober roar ba§ ein beftimmteS ©nftem,

ein ©runbgebanfe, auf roeldjem ba§ affe§ berubte? 2)iefe 3"ra9en befdjäftigten

S. , ber fid) nid)t leidjt ben abenteuerlidjen Xljeorien (£reu|er'§ ober 9lotf)'§

anfd)(iej$en fonnte.

@r erfannte gleid), bafj ba§ roid;tigfte ©ocument jur Srfenntnifj ber

©ötterlebre ba§ 2Berf ift, roeld)e<3 6l)ampottion unrid)tig „Rituel funeraire"

genannt batte, unb roeldjem er ben oiel paffenberen 9iamen „£a§ 3robtenbud)"

gab. 2)iefe§ Sud; rourbe bem lobten in feinen ©arfopbag beigelegt, ober

fogar jroifd)en bie S3inben gelegt, in roeldje er eingeroidelt roar. Fragmente

baoon rourben auf ben 9Jcauern ber ©räber, auf ben s)Jiumienfäften, auf

Statuetten, auf iüdjern copirt. 2)aö Sud; bilbet fein ©an.^eg, e§ beftcl)t

au^ lofen ©tüden, für roeld)e e§ in älterer 3eit feine Drbnung gibt, unb oon

roeldjen man mebr ober roeniger copirte je nad) bem ^reii, ben man für ben

^]apnru§ geben roollte. ®arum finb bie sal)Ireid)en ^]apnri bei ^obtenbudje»

in ibrer Sänge febr nerfdjieben.

2)a§ 33ucf) beftebt au§ ©ebeten unb magifdjen gormein, bie bem lobten

in ben 9Jiunb gelegt roerben, roenn er in ber Unterroelt anfommt. ©er 2obte

befdjreibt bie oerfdjiebenen 5ormt)e^änberungen, bie er burd)mad)t, bie gött=

liefen ober bämonifc^en ÜIBefen, benen er auf feinem SBeg begegnet, bie geinbe
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gegen reelle er fid; wehren mu^ bie Pforten, burd; roeldje er fdjreitet. @r
fpridjt non ber 2BieberI)erftettung fetnel Seibel, non ben Dpfergaben, bte Üjm
bargebradjt roerben, non bem ©eridjt bei Dfiril, nor roeldjem er erfdjeinen foff,

non feinem Seben in ben elnfäifdjen gelbern, ge(egentlid) audj non feiner 23er=

einigung mit bem Sonnengott $ia unb non feiner Skrfdjmelgung mit biefer

©ottfyeit ober mit Dftril. 2)a§ attel bilbet fein ©nftem; el gibt feinen feften

3ufammenl)ang groifdjen ben oerfdjiebenen Streiten , bie oft im 28iberfprudj

fielen. -Di an mufj bal Xobtenbud; betrauten all eine ©ammlung ber 23e*

griffe unb ber ©inbilbungen ber alten 2fegnpter über attel, roal nad; bem
Xobe su erroarten ift.

£)ag lobten bud) ift gereift uralt, bod) gehören bie legten @r.emplare, bie

mir baoon befitjen, ber römifdjen geh an. ©ein SBerftänbnifj ift f)öd)ft

fdjroierig unb nod) je|t nur unnottftänbig erreicht; ber ©runb baoon ift bie

gütte non 5)tetap[)oren, non ©nmbolen, non 3(nbeutungen atter 2lrt, unb auä)

unfere feljr unnottfommene $enntnif$ oon ber 2Beife, in roeldjer abftracte 23e=

griffe aulgebrüdt mürben.

2. erfannte, rete niel aul bem Slobtenbudje für bie ©ötterleljre §u fdjöpfen

ift, unb in feinem erften 2lufentt}alt in 2Turin copirte er im Sfiufeum ben

großen Stobtenpapnrul, ber eine Sänge non 57 %u$ fyat. Sluf feiner fotgenben

Steife oerglid) er non neuem feine ßopie, reeldje er 1842 unter bem SRamen

„2)a§ Xobtenbud) ber alten 2legi)pter" publicirte. 2)ie 79 tafeln mürben
non einem jungen ^ünftler 9fftar, SBeibenbad) gegeidjnet, ber mit feinem minber

gefdjidten SBruber Sepftul' 93iitarbeiter mürbe, unb ber ftdj in bie §iero=

glnpfyenjeidjnung fo einzuarbeiten reuftte, bafs feine 2ßiebergabe ber ägnptifdjen

©d)rift unb £unft ftd) burd; eine ©djönfyeit unb 9?einf)eit be§ ©tili aul=

jeidjnet, bie nid)t übertroffen roorben ift.

2)al £obtenbud) ^u überfein, magte S. nid)t. 3u jener 3eit mar bal eine

reine llnmbglidjfeit; aber er teilte bal Sud) in Sapitel ein unb in ber @in=

leitung geigte er, roie bie 3>ergleid)ung unb bal ©tubium ber Varianten bie

ridjttge 3)tett)obe mar, um, roenn möglid), gum 3?erftänbni^ bei £er.tel ju ge*

langen, ©eine meiteren ©tubien beroiefen tfjm, baft ber £ej;t, ben er gemälzt

Ijatte, einer fpäteren 3eit angehörte, in ber bie ©djreiber nidjt mef)r oer»

ftanben, roal fie copirten, unb roo ber £ej:t mit ©[offen unb ©rflärungen

überhäuft ift, bie ben ©inn nod) nerbunfeln. ©ennod) gab er bal ^ntereffe

für bal ^obtenbud) nidjt auf. ^m ©egentfjeü, fein Seben lang fyat er ftd)

bamit befdjäftigt. %m 3- 1 86 7 publicirte er ältere £er.te, bie er auf ©argen
bei mittleren ^eidjel im ^Berliner sDiufeum gefammelt fyatte („Weitere %Q%tt

bei £obtenbud;l nad) ©artopf)agen bei altäggwptifdjen 9teid;e§ im berliner

^ufeum", Berlin 1867, gfol.). ®* net^ feinen ©d;ülern, ba§ 33ud; aH Dh=
jeet ifjrer ©tubien ju mahlen. 2luf bem Sonboner Drientaliftencongrefj (1874)
fdjlug er »or, ba^ eine fritifd}e 2lu3gabe ber älteren ^ejte gemadjt roerbe,

unb ba^ ber ©d;reiber biefer feilen baxnit beauftragt merben fottte. Unter
ben Slufpijien ber berliner 2lfabemie unb mit §ülfe bei preufjifdjen Unter»

rid)tl= unb ßultulminifteriuml ift bie 3lrbeit gemalt unb gebrueft roorben.

©ie beruht auf ber 3SergIeid)ung non me^r roie adjtjig ^papnri, bie fämmtlid;

bem neuen SReidje, ber XVIII. bil XX. 2)nnaftie, angehören. Sßon Slnfang

an fdjien el mir notfyroenbig, an ber ©intfjeilung unb Siumerirung non S.

feftju^atten, obrool in groei ober brei Ratten bie ©intfjeilung unrid;tig ift. S.

felber fyat bal 2Berf faft nottenbet gefe()en, all el 1881 in ^Berlin bem
Drientaliftencongre^ norgelegt rourbe. ©r t)at el in ber 2lfabemie befprod;en

unb bie 2Diett)obe gebilligt, Sie gur ©ammlung unb üffiiebergabe ber Varianten
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angeroanbt roorben roar; aber ben ©rud fel&ft Ijat er nidjt meljr gefeljen.

S)a§ SBerf ift ein $af)r nad; feinem Xobe erfd;ienen.

2luf$er feinen £obtenbud)ftubten l;at er in feinen 2lbl;anblungen „lieber

ben erften ©ötterfretö unb feine gefd)id;tlid)=motl;ologifd;e ©ntfteljung" (Berlin

1851) unb „Ueber bie ©btter ber oier Elemente" baä l)iftorifd;e ^rincip ge=

-fudjt unb bie SDietf»obe gezeigt, burd; roeld;e man eine geroiffe Drbnung in ba§

Gt)ao3 ber ägnptifd;en ©ötterleljre bringen fonnte.

$n Italien l;atte er angefangen, roa§ mir ba§ §auptroerf feinet 2eben§

nennen tonnen, roa§ am meiften bagu beitragen roirb, feinen tarnen in ber

2öiffenfd;aft gu oereroigen. @r fammelte alle $önig§namen, bie un§ erhalten

ftnb, unb orbnete fie in bie ©nnaftien, beren Reihenfolge mir burd; 9)canetfyo

unb bie d;riftlid;en 6f;ronograpl)en fennen. SDcit einem 2öort: er machte ben

erften ©ntrourf feine! $önig3bud;e§ , ba§ für Slegnptologen nod; jetjt unent=

beljrlid; ift, unb oljne roeld;e§ e3 unmöglid; märe, bie ©efdjidjte 2legt;pten§ gu

fdjretben. 2lber ba§ SBerf erfd;ien erft fpäter, nad; feiner Rilreife, roo er nod;

t)iel SDiaterial fammelte.

2tud; bie ^unft oernad)läffigte er nid;t. Sine 2lbl;anblung über bie

ägi;ptifd;e Säule („Sur l'ordre des colonnes-piliers en Egypte et ses rap-

ports avec le second ordre egyptien et la colonne grecque", Rom 1838)
geigt roie, tron bem §öljlenbau au£gel;enb, man Sd;ritt für Sd;rttt bie borifdje

Säule aufroad;fen fielet, nadjbem man bie llmroanblung be§ Pfeilers in bie

fogenannte protoborifd;e Säule al3 9)iittelglieb erfannt Ijat. Stuf biefe ard)i=

ieftonifd;e ^unftform, foroie auf ben Äanon ber ägnpttfd;en Silbljauer ift 2.

nod; fpäter gurüdgefommen („Heber einige ägnptifd;e ^unftformen unb iljre

ßntroirfelung", Berlin, Slfab. Slbl;. 1871).

23unfen ©erlief; Italien nor 2. @r reifte nad; ©nglanb, roo bie beiben

£yreunbe balb roieber gufammentrafen. 2)er junge Slegnptolog f;atte ba roiditige

Sammlungen gu ftubiren. 2(u^erbem roar er oon einem ftarlen 2Bunfd; erfaßt

roorben, nad; Slegnpten gu reifen. 2Bie (Sljampollion füllte er ein bringenbeö

23ebürfnif$, an Drt unb Stelle bie ©enfmäler gu feljen, beren Stubium fein

2ebensberuf, roar unb bie Sammlung oon ©ocumenten gu nerooUftänbigen,

t)on roeld;er er fd;on »iel ©ebraud; gemacht rjatte. Slber bagu beburfte er

einer ftarfen ftnangtellen Unterftütjung , bie nid;t gleid) lam. SDie üffiartegeit

benutzte er, aufser feinem 2lufentl;alt in ©nglanb, gu mehreren Steifen nad;

^)eutfd)lanb , nad; !£urin unb nad; §ollanb. SlnfangS 1842 rourbe er gum
^rofeffor @r.traorbinariu§ für 2legnptologie an ber berliner Uninerfität er»

nannt; aber er trat fein Seljramt erft mel;rere $;af)re fpäter an.

2tl3 $önig ^riebrid; Söilfjelm IV., ber al§ föronpring bie ^affalacqua'fd;e

Sammlung erroorben unb in Sdjlofs SDionbijou aufgefteHt Irotte, auf ben %i)ton

fam, liefi er fid; oon 93unfen unb Sllejanber r>. §umbolbt Ieid;t überreben,

eine rollftänbige unb root;lau^gerüftete (^jpebition nad; 2legnpten gu fd;iden,

beren Seiter S. fein roürbe. (£$ rourben il;m reid;e ©elbmittel gur Verfügung
geftellt; au^erbem roar e§ il;m oergönnt, felbft feine 3fieifegefäl;rten gu roäljlen:

ben 2lrd;iteft ©rbfam, bie SBrüber SBeibenbad;, ben DJialer J-ren, ben gormer
g-rant'e unb Sepfiug' £ergen§freunb Slbefen, früher ^irebiger ber preuf3ifd;en

©efanbtfd;aft in Rom, ber nad;l;er in bie ^Diplomatie eintrat. 2lm 7. Sep=
tember 1842 fegelte bie ©jpebition von Soutliampton ah.

SDie 2lbreife trennte 33unfen unb 2. Slufjerbem Ijatte furg üorfjer S.

93unfen beftimmt, i^n con ber s)Jiitarbeiterfd;aft an bem geplanten 2Berfe

„Slegnpteng Stellung in ber 2Mtgefd;id;te" freigufpred;en. ^l;re 9Jieinung§=

»erfd;iebenl)eiten roaren gu gro^. 58unfen f)ielt an einem d;ronologifd;en Snftem
feft, bas 2. mit ben l)ieroglnp^ifd;en Slngaben als unvereinbar betrachtete.
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Sunfen war eiimerftanben unb fein erfter 33anb erfdjien roäfjrenb 2epfiu§
?

Slbroefenljeit. £>ie STBfage, rote gejagt, trübte nidjt im minbcften tf)r freunb=

fdjaftlidjeS Skrljältntjs. Sunfen begleitete fogar £. Don Sonbon nad; ©out=
Ijampton.

^n 2(egi;pten fteffte fid; 8. ungefähr biefelbe Aufgabe roie Gl;ampollion.

SDaju tjatte er »iel reifere 9)iittel raie ber 9Jieifter, auj$erbem, ba er felber bie

ägnptifd;e 2öiffenfd;aft tue! erroeitert fjatte
r

fonnte er Diel mcfjr leiftert. £)ie

Steife ift bei tDeitem biejenige gemefen , bie bie größten -iftefultaie jur Jolge

gehabt l;at. Uebrigen§ tüar fie jur ^eit für ben ^orifdjritt ber 2öiffenfd;aft

bringenb nötl;ig. 6f;ampollion'<§ 3eid;nungcn maren publicirt , aber ot)ne

irgenb eine ©rflärung, unb in ber Slfribie unb ©enauigfeit jiemlid; mangels

I;aft, roie bciZ Don einer ^ublication ju erroarten roar, bie non SFiännern ge=

madjt mürbe, tneldje bie $>nfd;riften nid;t oerftanben. SDie junge 2öiffenfd;aft

nerlangte DoUftänbigere^ unb correctere§ SJiaterial. ®a3 ift 2epfiu§' 3iel ge=

rcefen roäljrenb feine§ bretjäljrigen SCufentljaltg in 2tegnpten, benn er ift erft

im SBinter 1846 jurücfgefornmen. 2ßie 6§ampoffion, benad;rid;tigte er feine

$reunbe über ba§ ^yortfd; reiten ber ©jpcbition, unb über feine ©ntbedungen,
bie er forool in feinen ©tubten rcie in feinen 2luggrabungen mad;te. SDer

Srotä ber 2(u3grabungen, rooju i^m 9Jcof)ammeb 2(li einen $erman gegeben

Ijatte, ber iljm unbefd;ränfte (Srlaubnijg gemährte, mar nid)t nur bie Söfung
ard;iteftonifd;er unb f)tftorifd;er fragen

,
fonbern aud; bie Sammlung roertl;=

ooffer 2llteril;ümer für ba§ berliner 9Jiufeum, ba§ im Segriff mar gebaut ju
roerben. S)ie Briefe, roeld;e er 1852 in einem 23anb fammelte unb l;erau§gab

(„Briefe au§ Slegnpten, 2tetl)iopien unb ber ipalbinfel be§ ©inai, gefd;rieben

1841—1845", Berlin 1852) finb längere Seif ber befte roiffenfdjaftlidje $üf)rer

für Sfegnpten gemefen.

S)ie 2Diüglieber ber ©jpebition finb mit einer einzigen 2lu3nal;me bem
Seiter treu geblieben unb Ijaben, jeber in feinem %ad), baju beigetragen, ba3

9tefu(tat biefer ßjrpebition ju einem roirflid; glängenben §u mad;en. £)er

«Öauptjroed non 8. mar ©efd;id;te. @r wollte ba§ ©erüft biefeS gemaltigen

Saue§, ber niertaufenb $af;re gebauert t)at, reconftruiren. SDarum fyielt er fid;

an ben ^lätjen auf, mo in biefer £>inftd;t am meiften ju erreid;en mar.
(SrftenS bei ben ^pnramiben, roo er in ben ©räbern be§ alten 9teid;§ mehrere
-JJconate arbeitete. @l;ampolIion Ijatte fie nernad;Iäffigt

; fo mar ba§ 9)taterial,

ba§ er non ba bradjte, fo gut roie neu. @r ftubirte aud; mit bem 2lrd;iteften

Grbfam ben Sau ber ^nramiben, eine $rage, über roeld;e nod; jetjt bie

Slegijptologen nid;t einig finb.

9iatürlid) ^ielt i^n Sieben längere S^ owf mit feinen munberbaren
Sauten, bie fiel; faft über bie ganje ägnptifd;e ©efdjidjte erftreden. @r oer=

roeilte ba auf ber §in= unb Stüdreife, benn er fu^r über alle latarafte bi§

nad) SDongola unb ©ebel Sarfal. 33on ba machte er mit Abelen einen 2lb=

ftedjer nad; ?va-;ogl am blauen 9cil mit ber 2lbfid)t, bie g-rage entfd;eibenb ju
löfen, ob bie ägnptifdje ßultur au<o S(etl)iopien fam, ob fie non ©üben nad;

Üiorben gefdiritten mar. £>ie ©cnfmäler, bie er oberhalb partum fanb, finb

alle au§ fel)r fpäter 3eit. ©o mar ber 33eroei§ geliefert, ba| Sletljiopien nidjt

bie Ur^eimatl) ägi;ptifd)er ßultur gemefen mar. ^Dagegen l)at er au§ bem
Aunbort ber älteften £)enfntäler in ber ©egenb non -DcempljiS gefolgert, ba^
bie Kultur au§ 3lfien über ben ^ftl>mu§ Don ©uej gefommen mar. 2)ie neuen
Aorfdjungen ^aben bie 2tegnptoIogen ju bem ©d)lu^ geführt, ba^ bie Gultur
jmar au§ Slfien gefommen ift, aber bajs fie Don ©üben eingerüdt ift entraeber

burdj ben SBeg non Äoffeir nad; $enef), ben nörblidjften, ober nad; unferer
Dteinung meiter im ©üben burd; Slbeffinien.
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$>n fprad;Iid^er $tnftdjt benutzte er feine SRetfe r\ad) -Jiubien, um Material

^u fammeln über bie brei 2)ialefte ber ^ubafpradje, baS er fpäter in fetner

3?ubifd)ert ©rammatif IjcrauSgegeben fjat. ©in anberer Abftedjcr, ben er mit

einem ber 33rüber Setbenbad) madjte, führte ifpt jur Sinaifyalbtnfel, roo er

bie ägwptifdjen ^nfdjriften fammelte unb roo er eine ^rage aufroarf, worüber

bie Sfteifenben jetjt nod) ftreiten: roefdjen 33erg mujj man als ben mofatfdjen

(Sinai betrauten?

AIS er Aegt)pten im §erbft 1845 »erlief reifte er burd» Snrien, faf) fid)

bie ägnpttfdjen Sfulpturen an, bie auf ben Reifen am ilafyx ei Äelb bei

^Beirut flehen , unb fdjiffte fidt) bann in Smijrna ein. @r fam über Gon=

ftantinopel in Berlin an, roo er mit Segeifterung empfangen rourbe. Slurj

vox ifym mar bie Sammlung ©enlmäler angefommen , bte er fid) burd; feine

Ausgrabungen angefd;afft tjatte, unb bie unerhörte Menge non Ignfdjriften,

planen, .ßeidjnungen, Abflatfd)en, bie bie ©rroerbung breier ^afjre mar, bie

$rud)t »on feiner unb feiner Mitarbeiter ütfyättgfeit. SDie öffentlichen SBIätter

lüften ben glänjenben ©rfolg, unb ber Äönig A-riebrid; Sßüfyetm IV. be=

roifftgte fogleid; bie 50tittel
r
um biefe Sdjätje in ber roürbigften ÜBeife ju uer=

roertljen.

2>ie $K>anberjaf)re maren für SepfiuS abgefdjloffen. 9tun grünbete er eine

§äuslid;feit unb r-ermäijlte fid) im ^uli 1846 mit (SItfabetf) $lein, ber Sßatfe

beS befannten 3)iufifer§ unb Gompontften gleidjen 9iamen§. £sm Auguft beS=

felben ^safjreS rourbe er ^um orbentlidtjen ^rofeffor an ber Univerfität er=

nannt, im Mai 1850 jum Mitglieb ber Afabemie unb 1855 jum ©irector

bei Aegnptifdjen MufeumS.
©eine erfte grofse Arbeit roar bie Verausgabe ber 9tefu (täte feiner SReife

:

„SDie 2)enlmäler aus Aegtjpten unb 9tubien", beren jroölfter unb letzter 33anb

erft 1856 erfcrjien. £)aS 3Bert ift t>ieffeidjt baS größte, baS eS gibt. SDer

.Uönig roünfdjte, baf; bie Refuftate feiner Reife in einem SBerfe gefammelt

roürben, baS an Jormai un^ Sdjönljeit ber AuSftattung äffe SBüdjer ber Art

übertreffen rourbe. So finb bie 12 Riefenfolianten entftanben, bie 894 platten,

roeldie faft äffe non ben SBrübern üßkibenbadj gejeidjnet finb, unter SepfiuS'

Auffidjt, ber fie mit peinlicher Sorgfalt renibirtc. ©er ^lan ift nerfdjieben

non bem ©fjampoffion'fdjen Sßerf. £ier ift affeS geograpfjifdj claffificirt. Affe

^jnfdjriften , bie am felben Drt gefammelt mürben, finb jufammen gebvudt,

obrool fie in ferjr uerfdjiebene Reiten gehören, #ür S. gab eS nur eine einzige

Drbnung, bie djronologtfdie; unb baS aHein roar fdjon eine Sdjöpfung. 2)ie

I^nfdjriften folgen aufeinanber nad) ber 3eit, in roeldje fie gehören. SDaS fe|t

bie ^erfteffung ber Reihenfolge ber SDnnaftien norauS. ©iefe Reihenfolge r)atte

Gfyampoffion für jroei ober brei glüdlid) gefunben ; aber baS ©an*e rjatte er

nidjt uerfudjt. 3>n S ta^ en f) atie ~- biefe Arbeit fd)on begonnen, aber erft in

Aegnpten fam er $u beftimmten Sdjlüffen in gemiffen fd;roierigen fünften roie

be£ ^Ia^e§ ber XII. ©nnaftie. Sein (Softem Fjat er in ben „Senfmälern"

bargeftefft unb burd)gefü^rt, unb man mup anerfennen, ba^ feine Auffteffung

ber Reitjenfolge fid; al§ gan§ ridjtig beroät)rt ^at. Sie ift jeijt nod) bie 23afi§

ber ägoptifd^en ©efd^id^te, unb bie neuen g-orfdjungen f)aben faum etroa§ baran

geänbert.

^Daneben Ijat er jafylreidje Arbeiten herausgegeben, bie einen befonberen

^3unft ber 3Biffenfd)aft befjanbeln. S)iefe Arbeiten roaren getegentlid) grofje

Südjer roie bie „(Sijronologie ber Aegtjpter", bie 1849 erfdjien, ober ba§

„^önigebud)", baS erft 1858 gebrudt rourbe, au^erbem eine grofje Anjafil

Abfjanblungen, bie ber berliner Afabemie »orgelegt mürben, unb roeldje bie

nerfdjiebenften ©egenftänbe erörtern, aber f)auptfädj(id) S^ronologie unb 9)iaa^e.
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(*;r rjatte eine Vorliebe für atteg, roa§ ftd; auf Betört Begog. ©eine 2lbljanb=

langen getanen fiel) burd) eine feljr fidlere SJietljobe, fdjarfen fritifdjen ©inn,

grofee ©enauigfeit unb trollfommene ^larljeit auS. 3Dcan fann groar oon

feiner Meinung abrüeid>en unb feine 9tefuItote nicr)t alle billigen, r)auptfäd;lid;

in ben 3af)len unb in ber Chronologie; aber er Ijat bie IKtdjtfdjnur gegeigt;

er fjat ben ©runbftein gelegt, auf roeldjen alle folgenben arbeiten gebaut

roorben finb.

2Bag man üielleidt)t 2. mit SRecfjt »orroerfen fann, ift, baf; er oiele feiner

arbeiten unoollenbet liefj. @r erfannte ben 2Beg, geigte il)n flar unb richtig,

aber er liejs Stnbere it)n einfctjlagen. Unb bod) l)at er fein Seben lang ge=

arbeitet. Stufeer feinen arbeiten fyatte er ba§ -ölufeum einguridjten naefj einem

beftimmten $lan, ben er felber entworfen r)atte ; babei fanb er $eit für eine

gange 2lngar)I uon 2tbl;anblungen unb 3eitungiartif'el. SDennod; Ijat er bie

Aufgabe nidjt gelöft, bie iljm tron oorn^erein anljeim gu fallen fdfjien. @r
Ijat nie ben Xejrt gu ben „'Senfmälern" publicirt. SDer roaljre Sejt gu ben

12 g-olianten ift ha^ umfangreidje £agebud; ber ägnptifdjen Sfteife, ba§ man
mit ßljampollion'g Zotigen Dergleichen fann. £>iefe<§ Xagebud) roirb jetjt unter

bem tarnen begjenigen feiner ©djüler publicirt , bem er eS überlaffen fyatte,

unter SJiitroirfung oon Dr. Sordjarbt, Dr. ©etl)e unb Dr. ©dfjaefer, auf Soften

be§ preußifdjen Unterrid)t§minifterium'§. Slufjer gafjlreidjen Angaben über

^nfd;riften ober SDenfmäler, bie je£t oerfdjrounben finb, fann man aus biefem

Sagebud) fetjen, roie ridjtig 2. oor fedjgig ^a^ren ba§ fd;on erfannte, roa§

je£t öfter€ al§ sJieuigfeit betrachtet roirb.

£|m £$. 1866 ging er gum groeiten ÜJcale nad; 2legnpten. @r bereifte

fyauptfädjlidj ba§ £)elta unb bie ©egenb bei ©uegcanald. 2luf biefer SReife

fyatte er ba§ ©lud, ben großen bilinguen ©tein non 6anopu§, in ©an, bem
alten ü£ani§, gu entbeden. ©tefe $>nfd)rift ift roie bie be§ 9tofettaftein§ t)iero=

glopl)ifd), bemotifd; unb griedjifd) gefdjrieben. ©:e ift nottftänoig ; e§ fel)lt

fein SJBort baran. @in S)uplicatum baoon rourbe fpäter in einem anberen

Drte be§ 2)elta§ gefunben. 2)iefe lange ^nfd^rift, beren r)ieroglnpl)ifd;en unb

griedjifdjen 2l>eil 2. in Jacftmile mit Ueberfet^ung publicirte (,,©a§ bilingue

beeret non @anopu§", Berlin 1866, gol.), lieferte ben 93eroei§, roenn e3

nött)tg geroefen roäre, bajj bie S0fett)obe ber ©ntgifferung bie richtige roar,

forool roie bie 9teconftruction be§ 2er.tcon3 unb ber ©rammatif. lieber feine

Steife fdjrieb er 23erid)te in bie ^eitfdjrift für 2legoptifd)e ©prad;e unb 2llter=

tljumgfunbe, bie oon Srugfd; 1863 gegrünbet rourbe, aber beren Seitung er

1864 übernommen Imtte. ©ine britte Steife nad) Stegppten mad;te 2. mit

einer 2lngaljl tron ©äften be§ 2Sicefönig§ im §erbjt 1869, bei ©elegen^eit ber

(Eröffnung be§ ©uegcanal§. 2)ie »ier ©d;iffe ber ©jpebition gingen bi§ nadj

Slffuan ^erauf; aber 2. fuljr gleid; nadj^er gum groeiten sJDial ben 9iil ^erauf,

mit bem ßronpringen oon ^reu^en.

^m ^j. 1874 roar er beim Drientaliftencongrej? in Sonbon anroefenb. dx
geno^ in biefer 23erfammlung ein 2lnfe§en, ba£ feiner l)eroorragenben ©tellung

in ber äBiffenfdjaft roürbig roar. @r gab ba bie Anregung gu einer fritifdjen

2lu§gabe be§ iobtenbudjeS. 2lud; liefj er uon ber ägi;ptifd)en ©ection be§

6ongreffe§ eine Umfdjreibung ber ^ieroglpp^en annehmen 1

, an ber er bis gu

feinem £obe ftreng feftl)ielt. 3)ie berliner ©d;ule ^at fie neuerbingS gu

©unften einer anberen uerroorfen, roeldje 2. roeber au§ principiellen nod; au§

praftifd;en ©rünben gebilligt rjätte.

Dbrool er grammatifd)e ©tubien giemlicf) bei ©eite gelaffen, fo rjat er

bod) ba3 Singuiftifdje nid)t gang nernadjläffigt. Sie lautlid; alptjabetifd^en

©tubien, in bie er fid; in $ari£ »ertieft ^atte, rourben tron i^m 1854 im
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größten -Bcajjftab roieber aufgenommen, auf Anregung ber Church Missionary
Society, roeld;e für bie praitifcben 3roede ber -Jftiffionen ein einheitliches 2aut=

fd^riftfnftem für bie mannid;faltigften ©prägen »erlangte. $Da§ ^efultat feiner

©tubien in biefer Stiftung l)at 2. erft beutfch f;erau§gegeben : „Sittgemein

linguiftifcbeS 2llpr)abet" , unb fpäter (1863) in einer englifchen 2(u§gabe:

„Standard aiphabet", ©ein ©nftem Bat fid; aU praftifd; beroäbrt für allerlei

roilbe ©pracben ber jetzigen 3eit ; aber nicrjt fo gut für bie alten $nfd;rift=

fprad;en.

©eine letzte größere Strbeit, bie er als fiebjigjäfjriger ÜKann l;erauggab,

mar bie „DZubifdje ©rammatif", in roeld;er er ba3 Material nerroert^ete, ba§

er felber in Dtubien gebammelt r)atte. SDa finben mir nicbt nur bie gram=
matifd;e Silbung ber brei nubifdjen £)ialefte, fonbern auch eine ausfül;rlid;e

Einleitung über bie Völler unb ©pradjen 3tfrifa§, roorin er ein ©efammtbilb
ber ©ruppirung unb gefd;id;tlichen Verbrettung fämmtlid;er ©prad;en unb
Völler 2lfrifa3 gibt, Einige feiner 2lnfid;ten finb bjefttg angegriffen roorben

roie jum Seifpiel ber Urfprung, ben er ben ^fjönijiern jufd;reibt, bie er in

ben tarnen 4>una (ober $uni) ber altägoptifchen $nfd;riften roieberfinbet.

hingegen fcbeinen bie neueften $orfd;ungen in Arabien unb 31frifa fid; feiner

2tnfid;t ju näbern.

SBenige 3 a
()
re na d) feiner Vermählung batte 2. fid) in Serltn ein £au3

bauen laffen im ©tile ber englifd;en ©otfjif. ©ort bat er ben größten Sfyeil

feiner sDieifterjaljre jugebradjt. S)a§ §aus>, oon einem fcbönen ©arten um=
geben, mar ber 3)tittelpunft eine§ regen gefellfd;aftlid;en 2eben<§. ©ine ganje

Slnjabjl bebeutenber -Diänner waren ba roiHfornmene ©äfte; nicht nur l;eroor=

ragenbe Eollegen au3 Berlin, fonbern aud; 2tu3länber, ©elet)rte , Sfteifenbc,

Staatsmänner, ßünftler, Diplomaten. Qeber, ber ben Vorzug batte, fid) in

biefem freunblid;en unb geiftreid;cn Greife §u beroegen, l;at baoon eine lebhafte

Erinnerung aufberoal;rt. 3m % 1873 rourbe 2. jum ©eheimen 9tegierung§=

rath, ernannt, ^m felben ^a^re beroogen ilm $ri»atumftänbe, ba§ Dber=

bibliotbefaramt anfangs prooiforifd; unb balb nachher befinitio anjuneljmen,

objte baji er feine äg»ptifd;en arbeiten unterbrach. 1881 foCCte er baS s$rä=

fibium be§ DrientaliftencongreffeS in ^Berlin führen, aber ein Ieid;ter ©d;lag=

anfatt nöthigte if;n, bie 2eitung beS EongreffeS feinem Kollegen ^rofcffor

SDiffmann ju überlaffen. 2) od; mar feine Sfjätigfeit roenig gelähmt, bis er

um Dftern 1884 ben Einfall feiner legten fö'ranffjeit fül;lte. $m ^ ette corrigirte

er noch bie legten Sogen ber „Sängenmaajje ber 2llten", unb am 10. ^uli

tbat er ben legten Slthemjjug.

©iefe fur§e 23iograpt;ie oon 2., beffen mir perfönlid; immer nid;t forool

als eine§ 2el;rerS als eines roiffenfd;aftlid;en VaterS gebenfen werben, fchUejjen

mir am heften mit biefen SBorten ^rofeffor SDtttmann'S: „Ein IjalbeS ^al;r=

fyunberi binburd; mar eS 2. »ergönnt, ben innern J-onbS geiftiger $raft, ben

ber ©d;öpfer ifym mitgegeben, coli unb ganj auS fid; berauSjuarbeiten unb
in nieten fd;önen unb glängenben 'SÖBerfen ju oerförpern, ju feiner E^re, jum
Deuten feinet Vaterlanbe^, gur g-örberung ber Ijöd;ften 3iele menfd;lid;er Er»

lenntni^. 2ßte er nocb lebenb unter feinen $eitgenoffen aU ber erfte feinet

%aä)c$ im ^n= unb 2lu3lanb roillig anerfannt unb oon einer ©d;aar mittel»

barer ober unmittelbarer ©d;üler als ibr sDceifter unb güljrer banlbar oer=

ebrt mürbe, fo roirb aueb in 3"^unft fein 9iame mit l;öd;fter 2ld;tung genannt

werben, fo lange ei eine 2tltertl;um3roiffenfd;aft gibt".

©ieb,e: @ber§, 9lid;arb 2epfiu§, ein 2ebenlbilb. 2eipjig 1885, roo fid;

ein ootlftänbigeS Ver§eicbni^ feiner ©ebriften befinbet. — ©uemid;en, $ux
Erinnerung an 9t. 2epfiu3. ©tra^burg 1884. — SDittmann, ©ebäd;tni|5=
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Siebe auf $arl 9tid;arb Sepfiu§ (2lbf)anbl. ber $önigl. $reufj. Slfabemie b.

Söiffenfdjaften com ^aljre 1885. — 23rugfd), Ä. 9tid;arb SepfiuS. 9tad)ruf,

3eitfd;r. f. Sieg, ©pradje u. SaterttjumSfunbe 1884, ©. 45. — @b. ^auille,

Sorrebe jur £er.tau§gabe ber: SDenfmäler ait§ Slegripten unb 2tetr)iopien

Seip3ig 1897. ©buarb Diaoille.

^cfcticrg: $riebridj 2., proteftantifdjer ©ramatifer. Slu§ Süneburg
gebürtig, befudjte er 1603 bie Unioerfität Söittenberg unb roarb im ^uli 1608
gum s}>rebiger be§ $lofter§ Süne beftettt. @r fjeirat^ete bie £od)ter feineä

Slmt§r>orgänger§ Urfula Qlfe Sutterlofye unb erhielt 1626 oom <f)er§og (5t)riftian

ju ßette §ur @r§iet)ung feiner fed)3 ^inber bie SSifarie ber 1)1. Sarbara ju

©t. Sambert in Süneburg. ©ein %oh erfolgte um bie sJRitte be§ %af)xz$

1635; einer feiner ©öljne (lyoljann) ftarb 1673 aU braunfd)roeigifdj=lüneburgi=

fd)er Slmtmann jur ©toltjnaro. — lim ber ^ugenb bie ©efafyren ber 23uljterei

roarnenb r>or§uf)alten , ueröffentlidjte er 1619 eine ©djult'omöbie „Speculum
Juventutis, £>ugent ©piegel", in ber er bie fdjon r>on $nauft unb Slbraljam

©aur bramatifirte Segenbe r»om Slpoftel 3>oI)anne§ unb bem geretteten $üng=
ling (SlgapetuS) mit Biotinen aus bem Greife be§ oerlorenen ©or)ne§ unb be§

$nabenfpiegel§ nerquidte. 2lu§ bem Slpoftel ift ein ©djulmeifter ^o^anneS
geroorben, ber feinen unter bie 9läuber gegangenen ©d)üler £)onatu£ im SBatbe

auffudjt unb, non ßonfeientia unterftütjt, jur Umfeljr beroegt. ©iefe Spotte

be§ ©d)ulmeifter§ unb bie roeid)ljer§ige SDtutter gemahnen an WacropebiuS'

„Gebelles", ber 3^ame be§ nerftänbtgen SSater» @ubulu§ ftammt au3 ©napljeuS'

Slcolaftug
; fonft aber fdjilbert S. nid)t etroa nerfet)(te ^inberjud;t, ©djulleben,

Äneipfcenen ober einen bösartigen ©enoffen, fonbern motioirt ben $aVL be§

gelben glcid) Änauft, ber ben bekannten ©treit r>on 33olupta<§ unb 33irtu§

benutzte, burd) bie ©inflüffe oerfdjiebener altegorijdjer ©eftalten, bereu 33e=

beutung freilid) nidjt immer burd)fid)tig ift. Sluf einen ©treit §roifd)en SCempuS

unb Dccafio folgen bie Sodungen jur „©djlüngelen" r»on $luto (b. Ij. 3kr=

mögen be§ ÜBater3), 9)cüf;iggang unb beffen ©efolge (^äger, gelter, ©pieler,

©tutjer §an§ 9Jieinert u. a.), benen ©otte§furd)i fammt iljren ©enoffen

©otte§fegen, Slrbeit, SRufym entgegenroirft , bi§ 3Senu§ mit Supibo unb 33o=

luptaä ben Jüngling überrebet, auf eine ©tunbe §u Jungfer %loxa in bie

„Siebfdjul" ju ge^en. @troa§ frifdjer al§ biefe oft unerträglid) breiten ©e=

fpräd;e roir!en bie legten Stete , in benen SDonatui mit feinen ©efeilen $an§
2Burft, fyrt^ ©utermut unb @Iau§ drifte einen S3oten unb groei nieberbeutfd)

rebenbe Sauern auSplünbert. 2)a§ ©tüd fdjlie^t mit ber Seiel)rung be§

gelben, ber ein oierftimmiger ©ngeldjor folgt: „2(Ifo roirb fretobe fein »ber

einen fünber, ber 33uffe tijut". 2lu§ ber ^Borrebe bes ©eneralfuperintenbenten

^of)ann 2lrnb, ber oon bem ©a^e „Slugenb ift beffer al§ i?unft" auSge^enb bie

djriftlidje 3«<^t ber ^eibnifd;en ©eilfjeit gegenüberfteHt unb ©djonäug' Teren-
tius christianus unb 58urmeifter'6 Martialis renatus lobenb ermähnt, erfennen

mir, root)in ba§ ©treben be§ 5Did;ter§ ging unb roarum er fid; fdjeute, bie

SBenbung be§ SDonatuö jum Sotterleben unmittelbar bar^ufteffen ; ber 9totl)-

be^elf ber fteifen Sltlegorien fteljt aber in gu grellem 3Siberftreit §u bem
realiftifd;en ©tile ber fpäteren Stete. £)a§ oon S. in ber SLsorrebe »cr^ei^ene

bramatifdje „Speculum coningii" ift nid)t erfd)ienen.

©oebefe, ©runbri^ 2
2, 398. — $lad)e , ©ie beutfdje ©djulfomöbie

(Seipjiger ®iff. 1891), ©. 70. — ^idjel, ^einrid» ünauft, 1903, ©. 213,

262. — Slcten be§ fgl. ©taatsard;io§ gu £jannooer. — ©ie 9ioii§ a\x§ ber

3Bittenberger 5Katrifel 3eitfd;r. f. btfd;. i^il. 20, 84. — 9Jtanede, Sc-

fdjreibungen ber ©täbte im J-ürftentljum Süneburg (1858) 1, 322 ermähnt
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%. Sefeberg'i 23erid;t oom ©angelibrunnen nidjt roeit oon Süne, ©oitar
1612, 32 S. 4°. % «Bolte.

^cfcbcrg: 3°atfn m &/ braunfdjroeigifdjer ©ramattfer bei angeljenben

17. ^aijrfyunberti. 2tli Soljn bei s$rebigeri Subolf Sefeberg unb feiner #rau
(Slifa geb. Henning am 15. ^um 1569 ju 2ßunftorf bei ^annooer geboren,

roarb er 1583 von feinem Stiefoater %\). 9tid)tnann (patris defuncti in choro

et toro successor) auf bie Sdjule naa) §annor>er gebraut. 9ieun§eIjniäF)ng

oertaufdjte er biefe 23ilbungianftalt mit bem unter tfrifdjlin'i Seitung auf=

blüljenben 9)iartineum ju 33raunfd)roeig
, fia) gugleid; ali £auileljrer hzi ber

Söittroe bei $ämmereri $50t). $)3auli feinen Sebeniunterfyalt oerbienenb. SSon

1590—1593 ftubirte er in £ielmftebt unb roarb, nadjbem er unter 3)ieibom

ben 9J?agiftergrab errungen, §um ^aftor in Slbeftebt (2(benftebt) orbinirt.

1597 roarb er nad) bem £obe feinet Stiefr>ateri jum Stiftiprebiger in ber

ipeimatb Söunftorf geroäljlt, rüdte bort 1621 in bai 2lmt bei ©eneralfuper=

intenbenten auf unb feierte 1631 feinen Eintritt in bai grojje Stufenjafyr.

SBann er ftarb, ift nicr)t überliefert; bie 3lcten be§ ^annöoerfd^en Staati=

ardjioi ersähen nur non feinen Streitigkeiten mit Slmtibrübern unb r>on ber

1625 burd) £ittr/i Solbaten erfolgten Berftörung feinet £aufei. 2lui feiner

1594 mit (Slifa Subottici §u ©anberifyeim gef^Ioffenen @fye gingen ein Sofyn

(f 1607) unb jroei 'Södjter fjeroor.

3u bramatifdjer ^Beseitigung empfing 2. fd;on in 23raunfd;roeig burd)

feinen berounberten Seljrer $rifdjlin Anregung, ber, roie 2. in feiner Selbft*

biograpfjie beridjtet, bie $erfonen ber 2teneii burd; feine Sdjüler in $rofa
unb Werfen agiren lief?, ©afj aud) fein tljeaterliebenber 2anbeiljerr, ^erjog
§einrid; ^uliu§, ifym für fein biblifdjei Sdjaufpiel „Sufanna" (Semgo 1609)
burd) bie gleichnamige Äomöbie r>om %a$xt 1 &93 93orbilb roarb, läjst fid) nur
»ermüden, ba 2efeberg'i Stüd rjeut oerfd;oHen ift. $>n §annocer bradjte er

am 13. g-ebruar 1613 eine nid)t näfyer befannte ^omöbie gur Sluffüljrung.

@rf)alten ift nur fein „Jesus duodecennis" (£>elmftebt 1610). §ier l)at 2.,

um ber 2Bunftorfer ^ugenb §ur „^rajjnadjt" einen @£empel= unb 3ud)tfpiegel

r»or§uIjaIten , bie Steife bei groölfjäfyrigen IJefui mit einer bunten 9tei^e oon

(Sontraftfcenen burd)flod)ten , bie an ben altteftamentlid;en Seifpielen bei

«^oplrni unb ^inefyai, bei Sichern, bei 2ldjan bie fdjlimmen folgen ber ©ott=

lofigfeit, ^urerei unb SDieberei trorfüljren unb aui ben ^robiguibramen Srinf=

unb Su^Ifcenen entlegnen, llnbefümmert um bie SSerfnüpfung ber §anblungen
unb felbft um bie gemeine 2BaIjrfd)einIid)feit flidt er biefe r-erfdjiebenartigen

Elemente §ufammen; au§ bem biebifdjen 2ld^an bei 58uc^)e§ ^ofua roirb ein

ungeratener ©o^n, ber, com §o§enpriefter auf bie $lage ber oergroeifelten

Altern pr Steinigung üerurtfyeilt, ber 9)cutter jum 2tbfdjieb ein D§r abbeizt,

unb beffen Seidjnam bie mit praffelnbem ^euerroerf erfd;einenben Teufel (ad

Satanam accurrentem cum cisio pulverem ex igne accensum proiiciente)

jur §öüe fdjleppen. 3lu§ bem 9)ioti»fd;a^e ber nieberbeutfdjen $offe ftammen
bie fomifd;en SDialeftfcenen bei Sauern SIau§ Riegel, ber feinen 24jä^rigen

©o§n jum SHabbi in bie ©d^ule bringen roiH unb eine'^a^e ftatt einei £jafen

überreizt, unb bei öfter ernftfyaft moralifirenben Darren t)icaj. «Seine t^eo=

Iogifa;e ©ele^rfamfeit lä^t 2. in ber SdjUberung bei jübifdjen Gultui unb in

ben ©iiputationen ber 3tabbinen leuchten, bei benen ber Sefuifnabe fie aud;

über bai täglid;e ^ebräifd)e ©ebet roiber alle ©ojim jur 9?ebe ftellt. SDai

^>affaf)feft roirb r»on ben ^rieftern mit einer f)ebräifa)en Juge eröffnet, nad;

ber ^rebigt unb bem Cpfer fingt bai 93oII üierftimmig einen ß^oral bei

93iagbeburger ©efangbud)ei : „2Bai Sobei fottn roir bir, o Sater, fingen"

(2Badernagel 3, 906 3tr. 1067). @benfo laffen bie Sd;lemmer im 2öirtf)i=
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Ijaufe einen »ierftimmigen EantuS auf ben Pfaffen grttj log, unb ber -Karr

liefert eine brottige Sefdjreibung ber -JRufifnoten. Sefeberg'S SBerfe geigen

eine ftrenge 2td)tfilbigfeit olme roeiblidje Steinte. $)a§ ©ange ift ein unförm=
Iid;e3 ©ammelfurium oljne redete Einheit unb Vertiefung.

Sateinifdje ©elbftbiograpfyie in Ev%r] yevE^liayiy M. Joachimi Lese-

bergii annum aetatis suae LXIII feliciter ingredientis (Stintein 1631, 4°)

©. 16— 40. — Steten be§ tgl. ©taatSardjing in £>anno»er. — ©oebefe,

©runbrifj 2
2, 397 unb 3eitfd>r. b. Ijiftor. Vereins f. 9?ieberfad;fen 1852,

©. 392. — ^ugler, 2IuS £anno»er3 Vorgeit, 1876, ©. 160. 269. —
©pengier, £)er »erlorene ©oljn, 1888, ©. 148 unb ^glauer Programm
1886, ©. 10. — 3ur ©efdjidjte eingelner 9Jioti»e »gl. 2Bidram'S SBerfe

5, 37. 6, 248 unb 23oIte = ©eeImann, 9?teberbeutfd)e ©djaufpiele ©. *35,

*42. — £)ie Eljorlieber finb in 9t. u. Süiencron'S Vergeidjnijj (3SierteI=

jal)r3fd;rift f. 9Jiufifroiffenfd)aft 6, 309) nadjgutragen.

3. Volte.
Seiner: $arl SBilljelm S. , fdjlefifdjer Entomologe, rourbe geboren am

13. 3uni 1812 in ©abi| bei Breslau, roirfte in Breslau als Seljrer unb
gule^t Stector non 1834 big 1881 unb ftarb am 15. 25ecember 1889. 2ln=

geregt burd; bie bamalS bebeutenbften Entomologen Breslaus ü£. E. ©djummel

(f 1848) unb ©. ©djilling (f 1852) roanbte er ftd) ber ^nfectenroelt unb
befonberS ben Käfern gu. SDie Äenntnif; ber fdjlefifdjen ^äferfauna rourbe

burd) iljn nidjt nur in Ijernorragenber 2Beife geförbert, fonbern audj in ge=

rciffem ©inne gum 2lbfd)IuJ3 gebradjt burd) fein „Vergeidmijj ber $äfer
©djIefienS" 1871, ein SBerf, baS raegen ber umfaffenben frittfdfjen Bearbeitung

beS gefammten reiben "DJaterialS muftergültig genannt roerben fann. ©ie
©djlefifdje ©efettfdjaft für naterlänbifdje ßultur, ber er als Bibliotljefar unb
©ectionSfecretär lange $jaljre roidjtige SDienfte geleiftet Ijatte, ernannte ifjn

furg cor feinem £obe gum Efjrenmitgliebe.

3aI;reSberid;t ber ©djlef. ©efellfd). für 1889, ©. 286 ff.

9Jtarfgraf.

Sewfart: $arl ©eorg griebrid) Stubolf 2., einer ber f)eroor=

ragenbften Zoologen bei 19. $al)rl)unberts , rourbe am 7. Dctober 1822 als

©oI)n beS BudjbrudereibefitjerS ©. Seudart in §elmftebt geboren. Er befudjte

baS ©nmnafium feiner Sßaterftabt unb geidjnete ftd) al§ ©d)üler in jeber

Söeife aus, fo baft er, obraol er nielfad) burd; Äranfljeit gefjinbert rourbe am
Unterrichte S^eil gu nehmen, bod; mit 15 ^afyren fäon nad; $rima nerfetjt

rourbe. SDie Staturroiffenfdmften erregten fein befonbereS $ntereffe unb fdjon

als ©djüler begann er 3n fecten, namentlid) 5läfer, gu fammeln unb fanb in

§. v. ^einemann, bem befannten Sepibopterologen, roeldjer bamat§ al§ 2Iu=

bitor in ^elmftebt lebte, einen eifrigen görberer feiner SBeftrebungen.

%laä) Slbfolüirung be§ ©nmnafiumS begog 2. 1842 bie Unioerfität ©öt=
tingen, um SJtebicin unb Siaturroiffenfdjaften gu ftubiren. §ier fanb er in

bem berühmten ^Ijnfiologen 9tubolf äÖagner einen oäterlid^en greunb. ©ein
SSer^ältni^ gu il;m fdjilbert er in einer Stubolf SBagner geroibmeten ©d;rift:

,,©ie finb e§ geroefen, ber mid; eingeführt I>at in ben ^eiligen Tempel einer

SBiffenfdjaft, nor beffen Pforte bereits ber ßnabe mit ©e^nfudjt be§ Eintritts

^arrte, ber mid; begeiftert fjat burd) baS lebenbe 2öort, baö feinen Sippen

entftrömt ift. ^I>r Stat^, ^^r SBeiftanb ift eS geroefen, ber beftimmenb unb
förbernb überall mir gur ©eite geftanben. 2)em ©d;üler Ijaben ©ie g-reunbeS=

redete »erftattet. ©ie I)aben il)n aufgenommen unter i§r gaftlid;e§ ^ad), in

ben ^rei§ ^fyrer liebenSroürbigen Familie". 1845 beftanb £. bag ©taatS=
CEamen unb mürbe Stubolf 2ßagner'S Slffiftent. Dtod; in bemfelben ^a§re
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oeröffentlidjte er gemeinfam mit ^einridj gren feine erfte größere Arbeit, eine

Dieubearbeitung be§ erften £ljeile3 r>on SRubolf 2Bagner'§ Setjrbutfj ber ner=

gleidjenben Anatomie: „£>ie Anatomie ber roirbellofen Jfjiere", Seip^ig 1845.

ferner löfte 2. in bemfelben ^afyre bie r>on ber mebictnifdjen gacultät ge=

[teilte $rei3aufgabe burd) feine Arbeit: „De monstris eorumque causis et

ortu", Göttingae 1845, in fo noqüglidjer SBeife, bajj iljm einftimmig ber

$rei§ juerfannt unb er auf ©runb biefer Arbeit §um £)octor promomrt mürbe.
1847 fjabilitirte fiel) 2. al§ ^rtoatbocent ber $oologie.

Sine fyorfctjungöreife an bie norbbeutfdje $üfte unb beren ^nfeln, meldte

er gufammen mit §. gren unternahm, gab iljm $eranlaffung, feine S8eobad;=

tungen mit biefem gemeinfam ju oeröffentlidjen : „Beiträge §ur Kenntnifs ber

roirbellofen Spiere mit befonberer 33erüdfid)tigung ber gauna be§ norbbeutfd;en

2Reereg", 23raunfdjroeig 1847, ein 2Berf, roeld;e§ eine reidje |yülle fjödjft forg*

fältiger llnterfudjungen braute. %n biefer ©cfjrift fjatte er bereits angebeutet,

bajj bie ßuoier'fdjen £npen nidjt augreidjten. Qx begrünbete biefe Anfidjt

nod) ausführlicher in einer ©djrift: „lieber bie Morphologie unb bie 23er=

roanbtfdmft3r>erlj)ä(tmffe ber roirbellofen Spiere, ©in Beitrag jur ßljarafteriftif

unb Glaffification ber trjierifctjen gormen", Sraunfdjroeig 1848. @r teilte

bie 6uoier'fd)en Labiaten auf ©runb ber anatomifdjen unb entroidtung§=

gefd)id)tlid)en 2Serr)ättniffe in Coelenteraten unb Echinodermata. §ujlen be=

geidjnet biefe Teilung aU ben bebeutenbften gortfdjritt in ber tfjierifd;en

©nftematif feit 2inne. 3>n ben folgenben $al)ren entroidelte 2. eine rege

litterarifdje ütfjätigfeit. 3unäd)ft begann er feine roidjtigen S3erict)te über bie

2eiftungen in ber 9taturgefd)id)te ber nieberen Sljiere in bem Arctjio für 9?atur=

gefdjidjte, beffen 93tit§erausgeber er fpäter mürbe, ju neröffentlidjen unb fetjte

biefelbe bis 1883 fort, gerner begann er mit feinen bebeutung§ooIIen Ar*
beiten über bie Beugung : „3ur Morphologie unb Anatomie ber ©efd)Ied)t3*

organe", ©ötttngen 1848; „Article Semen" in £obb'§ Cyclopaedia of Ana-
tomie, Vol. IV, Pars I, 1847—49 unb „Article Vesicnla prostatica" ebb.

Vol. IV, Pars II, 1849—52.
£m $. 1850 rourbe 2. al§ aujjerorbentlidjer $rofeffor nad) ©iefcen be=

rufen unb 1855 jum orbentlidjen ^rofeffor ernannt. ^n bie 3eit feiner

©iefjener Set)rtt)ättgfett fallen eine Menge roidjtiger, gum 3:t)eil bafynbredjenber

arbeiten. gunädjjt fefcte er feine arbeiten über bie 3eugung fort unb oer=

öffentlidjte feinen berühmten Artifel „Beugung" in -K. Söagner'S £)anbroörter=

bua) ber ^nfiologie, 2eipjig 1853, 6. 707—1000. SDie 2el>re »on ber

Sefrudjtung förberte er roefentlid) burd; bie ßntbedung ber SJiifropnle bü ben

^nfecteneiern , burd; roeldje bie ©amenfäben in ba§ @i einbringen: „lieber

bie Mifropnle unb ben feinern Sau ber ©djalenljaut bei ben ^nfecteneiern"

in Müßer'3 Ardjir» für Anatomie 1855, <B. 90—264. gerner finb oon ent=

roidlung3gefd)id)tlid)en arbeiten biefer ^eriobe befonberg Ijernorjufjeben : „£>ie

gortpflanjung unb ©ntroidelung ber Pupiparen", £attel858; „3ur Kenntnijj

beä ©enerationgroedjfelä in ber ^artljenogenefi<§ bei ^nfecten", granff. 1858;
„2)ie gortpflan^ung ber Stinbenläufe, Coccina" im 2lrd)io f. 9taturgefd)id;te,

25. S_af) rfiv 1- Sb. 1859; „33au unb @ntroidelung€gefd;id)te ber Pentastomen",
2eip$ig unb ^eibelberg 1860. %ud) bie non Pfarrer 2)jier5on aufgeteilte

2e^re non ber ^partfjenogenefig ber 33ienen begrünbete er roiffenfdjaftlidj, inbem
er mifrofcopifd) nadjroie§, ba^ in ben (Siern, aui benen fid) 2)rol)nen ent=

mideln, feine ©amenfäben ju finben finb, roä^renb fie in ben @iern, au§
benen fid; Königinnen ober Arbeiterinnen entroideln, nadjjuroeifen finb. 2lud)

bie 33ejeid;nung Arrenstokie (2)ronenbrütigfeit) ftammt oon 2. fjer, 6id()ftäbt.

SIDgem. beutle S3iograp^ie. LI. 48
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23iencn=3eitung, 13. 35b. 1857; 16. 95b. 1860. 2lber nid;t allein auf biefe

arbeiten über Beugung unb g-ortpflanjung befdjränfte ftd; 2. @r maebte fid;

aud) auf anberen ©ebieten ber Zoologie rüt)mltrf;ft befannt. ©o neröffentlidjte

er mit ^rofeffor Bergmann jufammen: „2lnatomifd) = pbuftologifd)e Ue6erficr)t

bei 3Tr)ierreid>g. 33ergleid)enbe Anatomie unb ^nftologie", Stuttgart 1852.

$atte S. in früheren ©djriften fdjon mit ber bisher geltenben .^errfebaft ber

©nftematif gebrodjen unb bie ;Biorpl)oIogie in ben 3>orbergrunb geftettt, fo

fudjte er Ijier „bie rounberbare .fjarmonie in ben 23erl)ältniffen ber einzelnen

©tüde eine§ %l)iere§ unb in ber Silbung ber einzelnen tljierifdjen formen"
nadjguroeifen. Dr. $ad)ax\a$ bejeidmet btefel 2Berf aud; Ijeute nodj all eine

^unbgrube anregenber ©ebanlen, roeld/em man eine geitgemäfje Bearbeitung

bringenb roünfdjen mödjte.

3Son großer Sebeutung für bie üffiiffenfdjaft roaren feine arbeiten über

bie ©iplronopboren: „lieber ^olnmorpl)ilmul ber ^nbioibuen ober bie @r=

fdjeinung ber Slrbeitltljeilung in ber 9iatur", ©iefjen 1851, unb „3oologifd;e

Unterfudjungen", ©tefjen 1853— 54. @r erfannte, bafj biefe 6i§t)er für @injel=

roefen gehaltenen Sbiere polymorphe £ijierftöde finb unb führte ben Segriff

bei ^otnmorpbilmul in bie SBiffenfcfiaft ein. ©eine arbeiten über bie $ort=

Pflanzung ber Spiere führten 2. §u bemjenigen 3roeige ber Zoologie, meinem
er fid) in ber ^olgejeit norroiegenb roibmete, auf bem er mistige unb grunb=

legenbc (Sntbedungen madjte unb ben er roie fein Stnberer beljerrfcbte, auf ben

^arafitilmul. 9JJU Benutzung bei £l)ierüerfucbl entbedte er junädjft bie

(Sntroidlung bei Blafenrourml gum Banbrourm: „Sie Blafenroürmer unb iljre

ßntroidlung", ©iefjen 1856, unb „§elmintl)oIogifd)e ©jperimentaloerfudje" in

©öttinger 9£adjrid)ten 1862 ; unb ferner unabhängig uon 2Sirdjoro unb genfer

bie ©ntroidlung ber Xridjine: „Unterfudjungen über Trichina spiralis. $u=
gleid; ein Beitrag jur ^enntnift ber

1

2Burmfranfl)eiten", Seipjig unb ^eibel=

berg 1860. Siefe Unterfudjungen gaben l)auptfäd)lid) SSeranlaffung jur

@inridjtung ber allgemeinen #leifd)fdjau. (II reiben fid) nod; fta&lreid&e

llnterfudjungen oerfdjiebener ^arafiten an unb bal Stefultat aller biefer Unter=

fudjungen mar bal berühmte, unübertroffene 2Berf: „Sie ^arafiten bei

3Jienfd)en, Seipgig 1863—69.
2lll Burmeifter 1860 narf; Slrgentinien überfiebelte, mürbe 2. r»on ber

pbilofopljifcben gacultät bei bem preufjifdjen ßultulminifierium all sJ?adjfolger

beffclbcn in SSorfdjlag gebraut. Slffein biefc§ batte lein 23erftänbnif$ für bie

r>on 2. oertretene neue Stidjtung unb berief einen Vertreter ber alten ©djule.

1869 folgte 2. einem 9htfe all orbentlidjer ^rofeffor ber Zoologie unb 3oo=

tomie an bie llnioerfität Seipjig. 3ftit raftlofem @ifer fe^te er bier bie Unter=

fudiungen über bie ^arafiteu fort unb bereicherte biel ©ebiet burdj garjlteictje

neue ©ntbedungen. Diamcntlid) beroorjufjeben finb bie arbeiten über bie

©ntroidlunglgefchidjte bei 2eberegell, Distomum hepaticum, im „ßoologifdjen

Slnjeiger", 4. ^aljrg. 1881 unb 5. Sabrg. 1882. Söäljrenb 2. bilber nur

arbeiten über bie roirbellofen 2:^iere oeröffentlicbt Imtte, fd;rieb er je^t aud)

über 2Sirbeltf)iere unb beroiel bamit, ba^ er aud; auf biefem ©ebiete ber

Zoologie ebenfo beroanbert mar roie auf bem ber roirbellofen Sb&iere. ©o er=

fdjien bie „Drganologie bei Slugel. 3SergIeid)enbe Anatomie", Seipjig 1875,

unb „Ueber Baftarb=?yifd;e" im 2trd;io f. ^aturgefd)id;te, 48. 3<*&rg., 1. Bb.,

1882. Bemer!enlroertl) finb ferner nod; bie „Joologifdjen SBanbtafeln jum
©ebraud) an Unioerfitäten unb ©dutlen", Gaffel 1877 — 98, roeld;e er in

SSerbinbung mit ^. s
Jcitfdje unb fpäter mit S. Sbun lieraulgab, ein Unter»

rid;tlmittel, roeldjel unübertroffen bafter)t. ferner gab er mit S. ©bun ju*

fammen bie 3eitfd;rift „Bibliotheca Zoologica", Gaffel 1888—98 beraul.
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@in fdjroerer ©d)Iag traf S. burd) ben ;£ob feinet einjigen ljoffnung§=

Dollen ©ofyneS unb einer feiner £öd)ter, ben er nie gan;$ l)at überroinben

tonnen. Anfang 1898 erfranfte 2. an 2ungenent5ünbung. ©d)on Ijatte er

bie ßranffjeit überrounben, als am 6. Jebruar ein £erjfd)lag feinen £ob
herbeiführte. 2. roar ein unermüblidjer , forgfältiger #orfd)er unb ein au§«

gezeichneter Seljrer, ber mit feinem reiben 2öiffen einen glänjenben Vortrag

oerbanb. Seine SSorlefungcn roaren berühmt unb mürben r»on roeitljer befugt,

©ein 2eben mar reidj an @l)ren. 27 neue Strien finb nad) iljm benannt.

3al)lreid)e 3lfabemien unb gelehrte ©efettfd;aften l)aben iljn jum ©fyrenmitgliebe

unb correfponbirenben 9)iitgltebe ernannt unb jaljlreidje Drben unb @l)ren=

jeidjen finb iljm §u Xljeil geroorben. SDie joologifdje 2ßiffenfd)aft betrauert

in it)tn einen fjeroorragenben 3Reifter.

SMrolog : Victor @aru3, 3ur Erinnerung an 9iubolf 2cudart, im 33e«

rid)t über b. SBer&anbl b. Ägl. ©äd)f. ©efellfd). b. SBiff., 50. 33b. 1898. —
£afd)enberg, «Rubolf Seudart in Leopoldina £eft XXXV, 9fr. 4, 1899.

SB. £efe.

SeilbefiilS, merootngifdjer ^au^me^er im neuftro -- burgunbifdjen

Sfjeilreid), folgte a. 674 in biefer Stellung feinem SSater @rd)inoalb, (ber

freilid) r-on a. 656 ah eine 3cit lang aud) ben Sftajorbomat für Stuftrafien

geführt ^u Ijaben fdjeint) getragen oon ber burgunbifdjen 2(bel3gruppe unb im
Sunbe mit 23ifd)of Seobigar oon Stutun, ber unter £ljeuberid) III. (a. 673

big 691) ttjatfäd)lid) ba3 £l)eüreid) leitete (f. beibe Slrtifel). ^ebod) ber ge=

roaltige ©broin (f. ben Strtifel), au§ feiner ©inbannung in Älofter Sujcuit

entfprungen, tiertrieb biefe feine ©egner, überfdjritt bie Dife bei $ont ©aint

93iar,ence, nalje (Sompiegne, braute ben Knaben £f)euberid) in feine ©eroalt

unb töbtete ben liftig l)erbeigelodten 2.

Quellen unb 2itteratur: SDafjn, Urgefdjidjte ber germanifdjen Könige

m, ©. 691. — ®eutfd;e ©efd)id)te IL ©. 288, 1888. 2)al)n.

SeilJJOlt: $arl Benjamin 2. rourbe am 25. Dctober 1805 in bem

fäd)fifd)en $farrborfe 9teid)enau bei Zittau geboren, ©eine ^inbljeit fällt in

jene trübe 3dt, ba unfer SBaterlanb unter bem SDrud ber napoleonifdjen ©e=

roaltfyerrfdjaft feufjte. ©er junge 2. befam baoon fein ££)eil gu »erfpüren,

inbem fein 23ater, oorljer ein rooljlbegüterter 5a&rtfant, in ben SSirren jener

3ett fein Vermögen oerloren §u Ijaben fdjeint. Um ben ©oljn möglidjft balb

in bie 2age §u bringen, fid; felbft fein täglidje3 33rot ju nerbienen, traten

il)n barum feine Eltern nad; feiner (Konfirmation §u einem $anbroerfer in

bie 2el)re. %tad) ber roenig freubenreidjen 2e^rjeit bei einem roljen sDieifter

begab fid) ber Jüngling auf bie Sßanberfdjaft , unb auf biefer oerlor er fein

befteS ©ut, feinen ©lauben: er geriet!) auf bie ^rrroege be§ 2ttl)ei<Smu§.

^n 23afel inbeffen, rool)in iljn bie 2öanberfd)aft führte, mad)te er bie 23e=

fanntfdjaft einel 2anb3manne§, eine§ frommen jungen "OJianneS, ber fid) im
bortigen 9JUffion§feminar §um SKifjionar auSbilben lie^. 3"näd)ft fül)lte fid)

2. oon ber ^römmigfeit feinet Se!annten e^er abgefto^en all angezogen ; aH=

inä^lid) mad)te fie aber bod) tiefen ©inbrud auf iljn. @r befe^rte fid) auS

tiefftem ©runbe, geroann in bem neugefunbenen ©lauben ben ^rieben ber

«Seele roieber unb befdjlof?, fid) nun aud) felbft bem ÜJtifftonäberufe 51t roibmen.

@r melbete fid) pr Slufnaljme im Sasler 3Jtiffiongl)aufe, roarb auf=

genommen unb »erbrachte bie nädjften oier ^aljre (1827—31) in biefem £aufe

unter ber 2eitung be<3 innig gläubigen, geifte§mäd)tigen s
JO Iiiffion*infpectorö

331umljarbt; e§ roar eine für fein innere^ 2eben reid)gefegnete $ät.

2)ie Sanier 3JiiffionSgefellfd)aft fanbte bamal§ nod) nid)t felbft 3Jciffionare

43 *
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in bie §eibenroelt, fonbern bilbete fie nur gu foldjen au§ unb übergab fie

bann anberen ©efeUfc^aften , meift ber ertgüfcr) = fird;Iid)en s
Iliiffion§gefelIfd)aft,

gur 2lusfenbung. $n ben £>ienft biefer festeren -Diiffion trat aud) unfer 2.

ein unb roarb üon iljr, nadjbem er nod) einen einjährigen ßurfuö auf bem
9)iiffion§femtnar in ^slington (Sonbon N.) abfoltnrt fyatte, im % 1832 nadj

^nbien, feiner gufünftigen 2Birfung3ftätte, auSgefanbt.

2lm 19. Januar 1833 gogen er unb fein 2)titmifftonar ^norpp in 33e=

nare§ ein, roo fie if»re SBoljnung auffdjlagen fotlten. 2Ba§ bem sTliol)ammebaner

DJiecca unb 9)iebina, bem 3u^en Scru f
al^em if1 / ^ ift bem $inbu 33enare§:

bie Ijeilige ©tabt, bie Pforte be§ §immel§. 99iit feinen meE>r als 1000 £em=
peln unb Sempeldjen bilbet e§ bie §od)burg be§ §inbui§mug. SDie 3Jiiffion§=

arbeit an bicfem ^latje ift ebenfo fdjroierig, roie fie roidjtig ift. @§ ift be=

gretflid), bafj bie Übertreter be§ ,§>inbuigtnug, bie SBraljmanen, bie in 33enare§

gu 3etjntaufenben anfäffig fmb, t)ier ber 3Ser!ünbigung bei @t>angelium§ ben

leibenfdjaftlidjften unb gäfjeften üffiiberftanb entgegenfetjen. 2lnbererfeit§ mufj

ba<? ßfjriftentljum ben §inbui3mu§, roenn ei ifpt überhaupt überroinben roitl,

Ijier überroinben.

fDtiffiortar 2eupolt Ijat ben geroaltigen $ampf aufgenommen unb tt)n faft

»ier %al)rgel)nte fjinburd) (1833—1872) unentwegt, mit aller ©nergie au§=

gefodjten. @<§ roar nod) in ben erften gafyren feiner £f)ätigfeit , ba befudjte

33ifdjof Söilfon oon Äalfutta einmal gu 23ifitation3groeden 23enare§, unb er

berichtete Ijernadj über 2. : „2eupolt oerfpridjt ein groeiter ©d;roar£ gu roerben"

(©djroartj, oon 1750—1798 9Jciffionar in ©übinbien, mar einer ber größten

9)iiffionare ber et>angelifd;en $ird;e, f. 21. SD. 23. XXXIII, 205). Sie £aupt=

ftärfe 2eupolt'3 lag in ber ©trajjenprebigt unb ber öffentlidjen Disputation.

£ag um £ag, ^ai)X um ^atjr befudjte er, begleitet oon einem sDtitmiffionar

ober einem eingebornen djriftlidjen ©efjülfen, bie ©trafen unb ^lätje, bie

©ljat§ (bie gum ©ange§ (jinabfüfjrenben treppen) unb bie 9)iela§ (religiöfe

ÜBolfifefte) nal) unb fern. Dirne Uebertreibung fonnte er fdjliejjtid) melben,

bafc e§ in 23enare§ feinen SBinfel unb feine ©äffe meljr gäbe, roo ba§ @»an=
gelium nidjt uerfünbigt roorben fei. 3)er 2anbe§fprad;en, be§ £inbi roie bei

Urbu, würbe er im Saufe ber $al)re fo fe^r SJieifter, roie e§ nur wenigen

Europäern gelingt. Slber er begnügte fid) nidjt mit einer äufjerlidjen ©pradj=

fenntnifs, fonbem bemühte fid; nor allen Singen, in ba§ SDenfen unb g-üljlen

feiner .Suljörer eingubringen. ^f)re {^eiligen ©griffen ^at er grünblid) ftubirt.

SSor allem ift aber bie Ijerglidje ©nmpatl)ie, bie er für feine 3ufyörer alle

3eit empfanb, für alle 3)iiffionare norbilblidj. %lk lie^ er feine Ueberlegen=

Ijeit füllen, nie fid; gur Seibenfdjaft fortreiten; immer blieb er roie fein 5)ieifter

„fanftmütljig unb con ^»ergen bemütfjig". 2)er -Diorgenlänber ift ein greunb
ber ©leidjnijjrebe, roäfjrenb er fdjarfem logifdjen Senfen abljolb ift. SDiefe

®aU ber ©leidjnifjrebe roar nun S. in befonberem 3)ia^e gegeben. 2Bie oft

Ijat er mit einem padenben ©leidjni^ bie ©egner gum ©djroeigen gebracht!

Sieben ber ^rebigtt^ätigfeit roibmete fid; 2. mit nieler Siebe ber ©djule.

Sft ba§ aud; feine birecte 93iiffion§arbeit, fo erfannte S. bodj, ba^ ei ein gang

unfd)ätjbare§ 9)iittel bagu roar, allmäfylid; d;riftlid;e ^been roeitl)in im SSolfe

gu oerbreiten. ©djon cor Seupolt'3 3^it l)atte ein Ijeibnifdjer 9labfd;a 2>fd;ai

^Jtaranan gum SDanf für bie iljm auf fein ©ebet gum dljriftengott roieber=

gegebene ©efunbl;eit in 33enare§ mit bebeutenben 2)iitteln eine ©djule geftiftet

unb biefe ber englifd) = fird;lid;en 3)iiffion übergeben. SDie Pflege biefer 3ln=

ftalt lieft fid; S. angelegen fein, e3 gelang il»m, fie nad) unb nad; gu einem
an bie Uninerfität ^alfutta angefd;loffenen College (©nmnafium) fortguent=

roideln. SBenn aud) bie ftaty ber birecten ^Belehrungen biefer SÄnftalt nid;t
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grofs roar — barauf roar ja aud; ba§ 2tbfel;en nidjt gerietet —
, fo Ijat fte

bod) unoerfennbar fefyr fegen*reid) geroirft, unb ba§ t£;ut fte nod; 6t§ auf ben

heutigen Sag.

2tud) ju litterarifd;er Xfyätigfeit fanb 2. nod; 3^it. 9)cit einem anbeten

^iffionar jufammcn fd;rieb er eine preiSgefrönte ^}kei§fd;rift „Din-i-Haqq

Ki Tahqoq", eine Unterfudjung über bie roaljre Religion im ©egenfatj ,$um

^)inbui§mu§ unb 9)io!)ammebani3mu§. 2U§ tljätiger unb fad;funbiger 5ftit=

arbeiter fjat er an ber ^eoifion oon jroei inbifdjen 23ibelüberfet$ungen, ber

Ueberfeftung in ba§ Jpinbi unb in ba§ Urbu, mitgearbeitet.

2Ibgefef)en oon mehreren jur ©rfyolung feiner angegriffenen ©efunbljeit

notfjroenbig geworbenen Reifen in bie £>eimatf), r)at 2. bie ganjen 40 $a(jre

feiner inbifd;en ^liffionStfjätigfeit in 33enare§ jugebrad)t. 2Iud) roäfyrenb be§

furchtbaren <3ölbneraufftanbe§ 1857 , ber fo mandjen Europäern ba§ 2eben

gefoftet Ijat, t)at er treutid) auf feinem Soften aufgehalten, ©onftige bebeut=

fame unb einfd;neibenbe ©reigniffe roeift fein 2eben faum auf. ©rofce fid;tbare

Erfolge in ber Sefe^rung 5at)Ireicr)er £inbu ju feljen, ift if)m nid;t oergönnt

geroefen. 33enarel ift eben, roie fd;on anfangt gejeigt, für bie @oangelium3=

oerfünbigung ein äufserft harter, unempfänglidjer SBoben. 9£id)t3beftoroeniger

bort au^ufyarren, aud; bann au§§ul)arren, roenn er feljen mufjte, roie anbere

9Jiiffion3felber in ^nbien fid) ungleid) frud;tbarer erzeigten, erforberte oiet

Xreue unb ©elbftoerleugnung. Slber 2. übte biefe <SelbftoerIeugnung, er fagte

fid), bafj eben ©Ott ir)n auf biefen $tal3 geftettt Ijabe unb oon ifym fyaben

motte, bafj er it)rt nid)t oerlaffe. lyebod) tjat e§ 2. aud; erlebt, bafj fid) in

33enare3 eine fleine, fangfam aber bod; ftetig roadjfenbe (Sljriftengemeinbe

bilbete. $e unb je t)atte er aud) bie Jreube, baji 23rafjmanen ober fonft t)oct)=

angefefyene 9Jiänner fid; jum ß^riftentfjume befefjrten, roie ber einer ber erften

33raf)manenfafte angefyörige Sabu 9)ul)anna, ber gelehrte ^ßanbit 9ief)emialj

©oref), ja fogar ein ^rinj Sttal^ar 2Ui üfyan, ein 9?ad»fomme ber entthronten

9iabob3familie oon 5DeIE>i. 25od) befdjränft fid; ber (Erfolg oon 2eupolt'§ lang=

jähriger SBirffamfeit nid)t auf bie immerhin fleine ftafyl *>on ^3efe§rungen.

9U3 er 1872 oon SenareS 2lbfd)ieb nafym, ba roar bod; gar mand;ei anberS

geworben, roie er e§ 1833 fluerft angetroffen fyatte. 9ttod)te ba3 aud; äujjerlidj

nid)t fo ju £age treten, innerlid) in ber ganzen £)enfroeife ber gebilbeten

Öinbu roar bod; eine grofje $8eränberung oorgegangen; meljr al§ biefe felbft

e3 eingeftefjen roürben, Ijatten d;riftlid;e 2lnfd;auungen, d;riftlid;e @t(;if fid; in

ifjren Greifen ^3Ia^ erobert. S)a§ roar aud; eine oerborgene ^"^"^t oon ^em
unermüblid;en 2Birfen Öeupolt'g.

©einen Seben§abenb ^at ber 3)iiffion§Deteran in ©nglanb oerbrad;t. S?on

1874—1884 l;at er bort aU attfeitig geehrter unb geliebter <3ee(forger ba§

Pfarramt ju 33rampton oerroaltet, unb bafelbft ift er am 16. SDecember 1884,

nad;bem er nod; am ©onntag oor^er bie $an§el beftiegen ^atte, in bem reichen

Stlter oon faft 80 2>afjren entfd;Iafen.

Recollections of au Indian Missionary (oon if;m felbft oerfapt), 2 ^§le.

Sonbon. — Dftertag, Seupolt'ö Erinnerungen an ba§ SRiffioniroerf in

33enare§. Safel 1846. — (Sin fur§e§ „In memoriam" oon i^m in ber

9Kärä=9tummer be§ Church Missionarv Intelligence 1885.

% 5Hid;ter.

Scut^ort, alamannifd;er £ergog, roie fein 33ruber Sutilin, c a. 550.

@§ ift bod; $roeifell;aft , ob S3etbe toirflid; in ber §eimatfj alamannifd;e

Stamme§f)er§oge roaren, obrool 2tgatt)iaö, ber Aortfe^er ^>rofop'§, ba£ anju=

beuten fd;eint, roenn er fagt, ber tlcerooingenfönig 2:^eubibalb (f. ben 2(rtifel

a. 548—555) Ijabe i§nen bie mädjtigfte ©tettung in i^rem Solfe geroäfjrt;
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groei gleichzeitige £>erjoge in HIamannien fommen fonft in biefer 3ett (anber§-

fpäter, inbejug auf ba§ (Slfafj) nidjt »or unb it)r abenteuernbeS auftreten

fern in Mafien pafjt wenig ju bem ^»erjogiamt unb beffen
s
}>flid)ten im Sanbe.

SBie bem fei, ber junge $önig fonnte ober mottle nicfjt fyinbern, bajj bie beiben

33rüber mit gewaltigen ©djaren r>on 2(Iamannen unb $ranfen — artgebtid)

72 000—75 000 9)tonn — bem §ülferuf ber legten, t>on 9tarfe§ nadE) £eja'ä

Untergang (f. ben Slrtifcl) fdjroer bebrängten Dftgotfyen in Italien folgenb,

in 2>enetien einbrangen: offen unb non ^eidjSroegen gegen bie Snjantiner

$rieg ju führen fdjeute fid) ber -Dierooing bodfj, ba ja fein SSater STIjeubibert L
(a. 533—548, f.

ben 2(rtifel) roie r>on ben ©otfjen audj com $aifer für t>er=

fprodjene Sßaffenfjülfe reidje 3aI)Iungen erhalten l)atte (roa§ jenen freiließ nidEjt

abgehalten fjatte, beibe $ämpfenben anzugreifen unb für fid; felbft auf ber

£albinfel Eroberungen ju machen).

©obalb bie Vorüber mit ifyren ftarfen ©treitfräften fid) in ber 2lemilia

unb in Sigurien geigten, fd;Ioffen fid; bie ©otljen in biefen ^Sroninjen an fie,

fo baf$ be§ 9carfe§ g-elbfyerrn big nad; ^aenja unb Siaoenna jurüd roeicfjen

mußten, ©inen Söinterfelbgug gegen bie norbifd;en $einbe, bie fid) in einem

italifdjen Sßinter gar roofjl füllten, nermieb 9iarfe§: er jäEjIte — roie ber

©rfolg lehrte, mit 9kd)t! — auf bie £it$e, bie @rfd)Iaffung, bie ©eueren be<S

©ommeri. 9?ad;bem ber grojje ^elbfyerr iljnen bei Stimini bureb, nerftettte

$Iud;t eine ©djlappe beigebracht, ging er in ÜEöinterquartiere naef) 9tom, roobei

er freilid; nid;t l)inbern fonnte, bafj bie Uebermäd^tigen fid) nod; im äßinter,

bann im ftrütjjafp: entlang ber Dft= unb ber SKkftfüfte ber ^albinfel ner=

Ijeerenb nod; über SRom fyinauS bi§ tief in ben ©üben ergoffen : SButilin mit

bem größeren Raufen entlang bem tnrrfycnifdjen 9)teer burdE) Gampanien,

Sucanien, 53ruttien big an bie Meerenge t>on 9^b,egium, £'. mit geringeren

Gräften entlang bem jonifcfjen 53ufen burd; Slpulien unb ßalabrien bi§

$i;bruntum (Dtranto): biefer rooffte mit feiner reidjen S3eute nad) §aufe jietjn

unb bem SBruber r>on bort neue .^ülfgfcfjaren fenben: benn SButÜin fjattc ben

©otfyen nerfprocfjen , mit iljnen ben $ampf gegen Strang augjufecfjten , nadj

bem ©ieg fottte er it)r ^önigtfyum in Italien roieber aufrichten. 2. nerlor

aber auf bem Küdroeg im $icentinifd)en an bem ©aum ber $üfte bei ^3ifaurum

burd; Xteberfatt einen großen £F;eiI feiner 3?orb,ut, roanbte fid) bann roeftlicf;,

jog entlang ben Slpenninen in bie Sfemilia, überfcfjritt mit S0iüt)e ben Sßo,

roarb bann aber ju ßeneta in SSenetien mit feinem gangen £eer non böfen

fiebern unb ©eudjen hingerafft. ^ngroifdien S°Ö Sutilin au§ bem oerfjeerten

©üben roieber bie ^albinfel aufroärti; aud) feine Raufen rourben — e§ roar

je|t ©pätfommer — buref; bie Slufjr gelittet, bie ber unmäßige ©enu^ non

Trauben unb 9Jtoft erjeugt §attc : er jäljlte nur nod) 30 000 5)iann , al§ er

bei ©apua non ^Jiarfeg eingefd;Ioffen „unb roie in einem -iftetj nerftridt mit

feinem gangen £eer erroürgt rourbe" ; nur fünf 9)tann follen (angeblich) ent=

iommen fein.

Duetten unb Sitteratur: 2)ab,n, ^>ie Könige ber ©ermanen II, 1862.
— Urgefdjidjte ber germanifdjen unb romanifdjen SSölfer I, 2. Slufl. 1899,

©. 284; über bie ©tettung ber bamaligcn ^ergoge in Sltamanien Könige

IX. 1, 1901. ©aljn.

ScU3tngcr: SRubolf £. , ^artograpl), ift al§ ©of)n eines unbemittelten

SanbmannS am 17. ©ecember 1826 ju Üiettftatt im Danton ©taru§ geboren.

£>a beibe ©Itern früfigeitig ftarben, rourbe er r>on feiner ^jeimatfygemeinbe in

ber Sint^colonie, einer (IrgieljungSanftalt für arme unb üerroaifte £inber

untergebradjt. 3laä) ber ©d;uljeit fam er ju einem ©tetnme^meifter in

2S>äben§nn;[ in bie 2eb,rc, boefj entfprad; biefe Sefcfjäftigung in feiner Sßeife
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feinen Dieigungen. 2llS er baljer 1844 Ijörte, bafj ber Kartograpl; ^acob
9JceId)ior 3iegler begabte junge Seilte für bie t>on il;m geleitete geograpl)ifd;e

Stnftalt oon SBBurfter & Comp, in -Jöintertljur fud;te, melbete er fid; unb würbe
wegen feiner g-ertigfeit im ,3eid;nen oI§ Scfjrling in bie Ittl;ograpl;ifd;e 2lb=

tljeüung be§ ©efd;äfie§ aufgenommen. §ier eignete er fid; in wenig £>al)ren

eine fyeroorragenbe ©efd;idlid;feit namentlid; im Sterrainftidj an. @r gewann
balb ba§ uotle Vertrauen 3iegler'§, ber if;m atlmäljlid; bie fd;wierigften 2lr=

beiten annertraute. 1847 unternahmen Seibe gemeinfam eine Stubienretfe

nad; 2)eutfd;Ianb, um bie bebeutenbften Kartographen unb bie dou ifynen ge=

leiteten Slnftalten au§ eigener 2lnfd;auung fennen ju lernen. 2. erntete mandjes»

Sob für feine tüd;tigen Seiftungen unb brad;te frudjtbare unb nad;l;altige 2ln=

regungen mit Ijeim. 9?ad;bem er feine Seljrjeit »ollenbet r)atte, blieb er nod;

mehrere ^a^re als Kartograpf; in ber Slnftalt feinet SefjrerS unb arbeitete

an beffen Kartenwerfen, namentlich an ber ^opograpfyifdjen Karte ber Kantone
St. ©allen unb 2tppen§eH in 16 Stättern (1849—1851), an bem SltlaS über

alle Steile ber ©rbe (1851) unb an bem Ijnpfometrifdjen 2ltla» (1856), fowie

an ber £opograpl)ifdjen Karte ber $nfel -JJiabeira (1856) mit. 2ln eigenen

arbeiten fd;uf er in tiefen ^a^ren Karten ber Kantone (St. ©allen, £effin,

©raubünben, ©laru§ unb greiburg, fowie eine Karte ber ^rtfet Sumbawa.
9iad;bem er 15 $aljre lang in ber 2Burfter'fd)en Dfficin gearbeitet fjatte,

wünfdjte er fid) felbftänbig ju mad;en. @r fiebelte beSljalb 1859 nad; ©laru§
über unb grünbete l;ier eine neue fartograpI;ifd;e unb Iitl;ograpl;ifd;e Slnftalt,

bie burd; ifyre in wiffenfd;aftlid;er unb ted;nifd;er £>infid)t gleid; wertvollen

©rgeugniffe balb einen guten -Kuf geroann. SDa er befonbers> im £errainftid;

oortrefflid;e§ leiftete, mürbe er 1860 nadj $ari3 berufen, um für einige

Karten ber oon bem Kaifer Napoleon III. oorbereiteten Histoire de Jules

Cesar ba§ Terrain ju bearbeiten. Söeil iljm aber ba§ unruhige Seben in

ber ^rembe nidjt gefiel, feljrtc er trotj mehrerer Angebote glängenber Stellungen

fdjon nad; wenigen Monaten nad; ^aufe §urüd. Kaum rjatte er feine ge=

wotjnte ^Jjätigfeit roieber aufgenommen, fo oerjeljrte am 10. 9Jiai 1861 ein

gewaltiger Sranb einen großen £l)eil oon ©taru§. Seujinger'S §au§ blieb

jroar oerfdwnt, bod; mar feine roirtfyfdjaftlicfje @r,iften§ burd; bie allgemeine

9?otl;lage für längere $eit gefäljrbet. ©esfjalb entfdjlofj er fid;, einer @in=

labung ber Serner Kantonalregierung folgenb, nad; Sern überjufiebeln, mo
er »on ber Katafterbef)örbe mit ber Anfertigung oon Jyorftfarten unb Sau=
planen befdjäftigt rourbe. ©aneben entwarf er »erfdjiebene ©djullarten,

£ouriftenfarten unb Kartenbeilagen für mehrere wiffenfd;aftlid;e Serfe. (Sin

weitere^ $elb eröffnete fid; für feine St^ätigfeit, al§ 1863 ber neu gegrünbete

Sdmjeijer Sllpenclub befd;foß, regelmäßig ein ^al;rbud; mit Kartenbeilagen

l)erau§jugeben. S. t)at einen großen Stljetf biefer Karten gejeid;net unb ge=

ftodjen, fo bafj beinahe jeber Sanb be§ $af)rbud;<§ ein SBerf feiner £>anb ent=

l)ält. 25 a biefe @r.curfion3farten meift nad; ben Driginalaufnaljmen bc£ @ib=

genöffifd;en topograp^ifd;en SureauS I;ergeftellt würben, trat S. balb in nähere

Sejie^ungen ju biefer Seljörbe unb namentlid; ju ifjrem Seiter, bem Dberften

^ermann ©iegfrieb. SDiefer lernte Scujinger'g Ijeroorragenbe ©cfd;i<flid;feit

fd;ä^en, unb als 1868 bie SunbeSoerfammlung befd;loffcn ^atte, einen neuen

großen 2ltla§ ber Sd;weij im 9)iaf$ftab ber Driginalaufnal)men l)er5uftellen,

übertrug er if)m ben fd;wierigen Stid; ber £od;gebirg3blätter. 2. führte nid;t

weniger al§ 117 berfelben in einer Sßeife au§, bie ifjm ben ungeteilten Seifall

ber tüd)tigften Jadjmänner be§ ^n= unb 2tu3lanbe3 fid;erte. ^Daneben fd;uf

er nod; eine gro|e 3lnjal;l anberer Kartenblätter, tl)CÜ3 in Kupferftid;, t^eil§

in @ljromolitf)ograpf)ie. §ernorgul;eben finb mehrere Ueberfid;t<3farten ber
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©djroeig in r>erfd)iebenen Siafefiäben , harten ber Kantone Neuenbürg, Sern

unb Slargau, ©pecialfarten ber ßentralf d^rocig , beS Serner DberlanbeS, ber

©egenb um ©rinbehnalb unb beS S^tgt
r

fonnc eine grofee Carte physique et

geographique de la France. 1881 nötigten ifyn Unanneljmlidjfeiten r>er=

fdjiebener 2Irt, Sern gu oerlaffen. @r roenbete fid) roieber feiner ©larner

$eimatf) §u unb liefe fid) inmitten einer Ijerrlidjen ©ebirgSnatur im „£altli"

hd -BcottiS nieber. $ier arbeitete er unermüblid) roeiter unb fdjuf immer

neue r-oHfommenere äBerfe feiner Kunft. 3u ermähnen finb namentlich 9telief=

farten ber ©djroeij, t»on ©übbaiern, £irol unb ©al§burg, foroie non Sßaläftina,

eine 9teife!arte r>on Dberitalien, eine ©ifenbaljnfarte ©uropaS in 6 Slättern,

gar)Ireid;e Heine harten für Säbefer'S unb 93tener'§ Sfteifebüdjer, foroie bie

Xerrainjeidjnung auf ben Harten beS 9if)onegletfd)er=2BerfeS unb auf ^mfelb'S

9)iontblanc=Karte. SDurd) bie angeftrengte ©itjarbeit Ijatte fid; 2. im Saufe

ber I^atyre e *n #ergleiben gugejogen, bem er am 11. Januar 1896 erlag. @r

gilt mit SRec&t als einer ber tüdjtigften Kartographen feines VaterlanbeS, be=

fonberS als einer ber beften ^"t^P^eten für bie £>arftellung beS ©ebirgS*

terrainS unb ber geologifdjen formen. 5Rid)t jum roenigften burd) feine

Mitarbeit ift ber ©iegfrieb = 2ltlaS gu einem DJtufterroerfe ber mobernen

Kartographie geroorben. ©eine Karten, über 300 an ber 3al)l, Bereinigen

in feltenem 9Kafee
sJkturtreue , rotffenfdjaftltdje ©rünblidjfeit unb fünftlerifdje

Vollenbung.

2. #elb, Kartograpr) Slubolf Seujinger (^aljrbud) b. ©djroeijer 2llpen=

club XXXI [1896], ©. 296—303. 9Kit 2 Porträt«). — ©eutfdje 9htnb=

fdjau für ©eograpfjie unb ©tatifti! XVin (1896), ©. 279— 282 (mit

Silb). — ©eograpl)ifd;eS ^a^rbud; XX (1897), ©. 474.

Vütor §an^fd).

Setrinffeilt: ©buarb 2., %x%\ unb ©ej). ©anitätSratr; in Serlin=©d)öne=

berg, geboren am 24. 9Jcärj 1831 ju Serlin, ftubirte feit 1850 in Seipjig,

Sßürjburg unb Serlin, liefe fid; 1855 in ©djöneberg bei Berlin nieber, er=

öffnete 1861 eine Brunnen» unb Babeanftalt, 1863 eine Maison de sante

für förperlid) Kranle unb errichtete 1864 in berfelben baS erfte pneumatifdje

ßabinet in SDeutfdjlanb , fpäter ein gleiches in £)oberan. Stuf Seranlaffung

©riefinger'S fügte er feiner Stnftalt nod; eine ©eparatabtljeilung für pfwdjifdj

Kranfe f)inju. 1867 rourbe er ©anitätSratl) , 1878 ®ef). ©anitätSratl) unb

ftarb am 7. 2luguft 1882. 2. Ijat baS Verbienft, in £)eutfd)lanb juerft baS

No-restraint-©nftem eingeführt, bie Verbreitung ber Stnroenbung beS @l)loral=

rjnbratS geförbert unb großartige 9tefultate in ber Teilung ber 9)torpljiumfud)t

erjielt ju Ijaben. %n feinen oerfdjiebenen , biefen lederen ©egenftanb be=

fjanbelnben Vorträgen unb ©djriften, roie befonberS in ber Sonographie:

„$ie 9Jtorpl)iumfud)t" (Berlin 1877; 2. 2luft. 1879) t)at er l)auptfäd)lid) bie

Slufmerlfamfeit ber Sterjte auf ben oon ifjm juerft befdjriebenen ©t»mptomen=

compler. r)tngelenft.

Vgl. Biogr. £e£. ed. #irfd) u. ©urtt HI, 693. SPagel.

Scttilt: ©eorg 9lid)arb£., befannter 2)ermato=©npf)iUboIog in Serlin,

geboren ju ©onberSljaufen am 19. STpril 1820, ftubirte feit 1841 in £alle,

feit 1843 in Serlin, ^ier befonberS als ©djüler non ^o^. sJMHer, unter

beffen Leitung er 1845 promooirte. 9iadj 2tblegung ber Staatsprüfung unter*

naljm 2. eine längere ©tubienreife, bie i^n nad) 2Bien, SBür^burg unb $ariS

führte, hierauf liefe fid) 2. in Serlin nieber unb roibmete fid) neben ber

^rarJS aud) eEperimenteU=patJ)oIogifdjen ©tubien, als beren $rud)t er 1861

bie ©tubie über bie 2Birfung beS^ ^oSp^orS auf ben Organismus mit bem
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yiatyrotiZ ber confecutioen fettigen ^Degeneration ber Seber veröffentlichte.

2lucf> tjiett er eine SReiE>e non ^aijren Gurfe für bie ^nfifat^canbibaten. 2)ie

furj nor^er burdfj Gjermaf erfolgte ßinfüfirung ber Sarnngo^lopie oeranlajjte

2., fidi ber Sarnngologie jujuroenben; als einer ber erften in Berlin roanbte

er (neben ^obolb) bie neue UnterfudiungSmetfjobe an unb trug foroot praftifct)

wie fdjriftftelterifd) burd) feine „ßlinif ber Äranfljetten be3 ^er)lfopfeö"

(2. 2tufl. 1863), foroie burcf) feine Sonographie „£jnl)alationstljerapte unb
Äranffjetten ber 9tefpiration^organe" (2. Stuft. Sertin 1865) jur Pflege ber

$)i§ciplin bei, befonberd nadibem er fidj 1862 für biefetbe an ber Unioerfität

fyabilitirt unb officiett barin aud) ©tubirenbe ju unterrichten unternommen
tjatte. Tiad) bem £obe o. 23aerenfprung'§ übernahm 2. als beffen -iftadifolger

1865 bie ©teEtung al§ birigirenber 2trjt ber 2tbtl)eilung für <Snpf)ilitifd)e unb
£autfranfe an ber berliner Sfjarite, rücfte 1868 in ein @r.traorbinariat ein

unb f>at biefe§ (feit 1884 mit bem Stjarafter aU ©et). 9Dtebicinalratt)) bi£ §u

feinem am 1. 9iooember 1896 erfolgten 2tbleben nerroaltet, bod) mar 1884
oon feiner ^tinif bie 2tbtljeilung für ^autfranfe abgejroeigt unb ©djroeninger

übertragen roorben.- 1880 mar 2. at§ au^erorbentlid^eg SKitgtieb in ba§

faiferlidje ReidjSgefunbfjeitSamt berufen roorben. 2In 2eroin'§ 9tamen fnüpft

fid) at§ eine roidjtige tfjerapeutifdje Neuerung bie ©infüljrung ber fubcutanen

©ubtimatinjcctionen, bie S. nad) nerfdiiebenen primitioen Sornerfudjen non

anberer Seite jielberoufst unb fwftematifd) anroanbte, §unäcfjft in ber 2)iffer=

tation oon $. 3flidt)ter (^Berlin 1867), bann in @utenburg'§ SBerl „®ie f)r)po=

bermatifdje ^njeftion ber Strjneimittet" unb fdiliefjlid) in einer eigenen 3)iono=

grapljie: „23et)anblung ber ©npfjüiS burd; fubcutane ©ublimatinjectionen"

(ebb. 1869) neröffentlidite. — ^m übrigen Ijat 2. eine grofce 3al)l oon 2(r=

betten pubticirt über bie oerfdjiebenften ßapitet ber £>ermato=®nptiiIibotogte,

aud; über anbere Steile ber fpecietlen $att)o!ogie, über Cysticercus cellulosae,

parafitäre <Sncofi§, 2trgorofi<3 , morb. 2lbbifonii, 2tcromegalie , ©clerobermie

u. f. tr>. ©inen itjeit feiner beträdjtlidien 33ibttotf)eE erhielt bie berliner

bermatologifdje ÖefeUfdiaft als Segat.

33gt. $aget'§ ÜBiogr. 2ej. ©. 999. $age.t.

Scjcr: 2Ratf)ia§ »ort 2., ©ermanift, rourbe am 18. Dctober 1830 gu

Siefing im 2efad)tt)ate, ber roeftlidjen gortfetjung be3 ©ailtfjalel, in Kärnten

al§ ©olin eine§ fteinen sDiüffer§ geboren. 2)ie gäljigfeiten, roeldje ber Änabe

geigte, neranlafjten bie ©ttern, it)n für ba§ ©tubium §u beftimmen. $>ie gute

3)(utter führte it)n nadi ßtagenfurt, erbat bort bei root)ttl)ätigen ^Bürgern mit

©ebulb unb nieten frönen freien 9)iittag3tifd; für ifyren
sDJattiia§ , ber ba§

roeiter
sJcötf)ige fid) burd) Unterricht nod; jüngerer unb llnroiffenber ju ner=

bienen angeroiefen mar. ^n ^tagenfurt abfotoirte er ba§ ©nmnafium, legte

1851 bie Reifeprüfung ab unb begab fidi Dctober biefeS ^at^re§ an bie Uni=

nerfität ©raj , um ^ura 8U ftubiren. ©iefen ^tan gab er jebodi balb auf,

roanbte fict) bem ©tubium ber beutfdien ©pradje unb Sitteratur gu unb rourbe

be§ berühmten ©ermaniften &art 2ßeint)olb, ber eben nadi ©raj berufen roorben

roar, ©djüter unb bei bem Söerfe, ba§ jener eben bamalä fdirieb, 9Jiitarbeiter.

„Sdi fammette bamat§", fo fdjreibt SBSeinljoIb felbft, „für mein 9ßud) ,2Bei^=

nadjt^fpiete unb 2ieber' ©toff au3 ^nneröfterreid) unb trotte ba§ ©tüd, an

breien meiner 3"^örer, sDiatf)ia3 Sei;er, 2ttoi§ ©gger unb Jranj ^troof, be=

geifterte Reifer ju finben". 2. lieferte Beiträge au3 Kärnten. 3?on bamatg

batirt e§ and), ba^ ber 3?erfaffer biefer 33iograpt)ie mit 2. befannt unb balb

innig befreunbet rourbe.

3Seint)olb regte 2. an, ben 2£ortfd;at5 unb bie 23oIf§übcrlieferungen
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Kärntens gu fammeln, roa§ frönen Erfolg Ijatte, rote feine Beiträge in #rom»
mann'S „SDiunbarten" (II, 241, 399, 513; IE, 114, 305, 464; IV, 36, 155,

481; V, 99—103; VI, 191) unb in ber geitfdjrift für beutle DJtat^oIogie

(III, 29—36; IV, 407—414) beroeifen. $n Sßien fefcte 2. feine ©tubien

fort unb trat al§ £>ofmeifter in ba§ gräfltd; Samberg'fdje £au$ ein, in bem
er balb oon ber §errfd;aft unb bereu «Söhnen Ijodjgefdjältf unb r>on ben letzteren

gerabegu alö greunb betrachtet rourbe. $)ort legte er bie SefyramtSprüfung

ah unb nmrbe als ©upplent an ba§ ©nmnafium nad) &rafau gefenbet, baS

gu jener $eit nod) beutfdje Unterrtd)t3fprad)e I)atte. §ier lehrte er r>on 1855
bis 1857 ©eutfd), ©eograpljie unb ©efdjidjte. 2>m ^3af»regbertcr)te biefeS

©nmnafiumS non 1856 erfdjien Ser.er'3 erfte roiffenfdjaftlidje Arbeit: „SDer

21blaut in ber beutfdjen ©pradje", roorin er in flarer Söeife bie £I)eorie

£f)eobor ^jacobi'S über biefeS »ocalifdje ©efetj erörterte.

SBafyrfdjeinlid) baburd; rourbe man fjöljeren DrtS auf ifm aufmerffam

unb er erhielt r>om f. f. ÜnterridjtSminifterium ein ©tipenbium gur S5ert)ott=

ftänbigung feiner ©tubien in Berlin, ©ort Ijbrte er 9Jiori£ ^aupt, Bopp,
2llbred)t Sföeber, Kiepert, ©ofdje, trat gu ©rimmS in perfönlidje Begieljung

unb oerfeljrte niel mit äöilfjelm 50iann^arbt, feinem .£jauSgenoffen.

9tad) 2ßien gurüdgefeljrt befam er eine Unterftüljung gu einer Steife gur

SSoUenbung feiner uolfstliümlidjen unb fpradjlidjen (Sammlungen in Kärnten.

£>ebod; eine feinen mäßigen 2tnfprüdjen entfpred;enbe Slnfteffung rourbe iljm

in Defterreid) nidjt gu Sljeil. Er falj fid) baljer genötigt, fidj roieber al§

§au§Ief)rer unb groar bei ber gräfüd) ^unnabn'fdjen gamilie gu nerpfltdjten.

$Sngroifdjen ijatte er fein „.föärntifdjeS SBörterbud/' fertiggeftellt, legte e§

ber faif. Slfabemie ber 2ßiffenfd)aften in 2Bien cor, meldte iljm einen Beitrag

oon 500 ©ulben gu ben Soften ber 2lrbeit bewilligt tjatte. ES erfdjien unter

bem üEitel: „^ärntifdjeS Söörterbud). SOcit einem Stn^ange: 2öeit)nad)tSfpieIe

unb Sieber aus Kärnten", Seipgig 1862.

^m $. 1861 rourbe er non ber I)tftorifcr)en Eommiffion ber fgl. baijer.

2(fabemie ber SÖiffenfdjaften als pfjilologifdjer Mitarbeiter bei ber Ebitton ber

beutfdjen ©täbtedjronifen berufen. Er na§m ben Stuf an unb fiebelte nad)

Nürnberg über, baS iljm gum ©i£ angeroiefen roorben mar. $ür biefeS

Unternehmen mar er mit grcnSborff fritifdjer Bearbeiter ber £er.te für bie

Bänbe I—V ber „Efjronifen ber bcutfdjen ©table r>om 14.— 16. ^aljrfyunbert.

herausgegeben burd) bie fjiftorifdje Eommiffion bei ber fönigl. baijerifdjen

2tfabemie ber 2£iffenfd)aften 1862—1866". ©ie enthalten bie Eljronifen r»on

Nürnberg unb 2IugSburg, roogu 2. aud) bie ©loffare lieferte, ©benfo mürben
üon i^m bie ^ejte be§ 1892 ausgegebenen britten Sanbei ber Slugeburger

ß^ronifen fd;on t»or 1866 fjergeftefft unb mit feiner ^anbfd;rtftenbefd;reibung

unneränbert abgebrudt. 9Zod; in Nürnberg gab er „@nbreS ^£ud;er§ 53au=

meifterbud) ber ©tabt Nürnberg. 30iit einer Einleitung unb fad;Iid;en 2(n=

mertungen r>on ^riebrid; oon SBeedj", ©tuttgart 1862, ^erau§.

9Jur furge 3^it blieb er in ber ©teile all Mitarbeiter ber ^tftorifdjen

©ommiffion; burd; 2ßi(f)elm 2BadernageI'§ Empfehlung rourbe er 1863 al§

a. o. ^Srofeffor ber beutfd;en ©pradje unb Sitteratur an bie Unioerfität gu

^reiburg im Sreiggau berufen unb 1866 bort gum DrbinariuS ernannt.

•JRai 1868 rourbe er gleidjgeitig non ben Uninerfitäten ©rag unb üffiürgburg

an crfter ©teile rorgefdjlagen; er entfdjieb fid; für bie ©tabt am 9)iain. £ier

roirfte er burd) 23 ^al;re, beliebt unb Irodjangefeljen an ber ^uliu§=9)(aji=

miIian=llnioerfität roie in weiteren Greifen. 3roei Wal, 1877/78 unb 1889/90,

roar er S^ector , oftmals ©enator. 2IIS 1872 bie Unioerfität Strasburg ins

Seben gerufen rourbe, badjte man bort ernftlid; an il;n bei ben Sßorfdjlägen
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Sur Befe|ung ber Sefjrfan^el für beutfdje Sttteratur. 2öilf)elm ©djerer in

Söien erhielt bie «Stelle. $et$t rourbe 2. in üEBien oorgefdjlagen unb ber öfter*

reid)ifdje unterridjtSminifter bot ifjm biefe ^rofeffur an. 2. lehnte jeborf; ben

ffiuf ah unb blieb in Baiern.

28äf)renb ber metir al§ jroei 3>af)r§eljnte in SBürjburg entroicfelte er be=

beutenbe roiffenfdjaftlidje £f)ätigieit. @r »erfaßte ba§ „Mittellrodjbeutfdje

.gjanbroörterbud). gttgleid) als ©upplement unb alpfjabetifdjer ^nber. oon
SBenefe=9JiitHer=3arn(fe", 3 Bbe., 2etpjig 1872—78, ein für ©ermaniften ebenfo

rote für ^iftorifer roid)tige§ #ülf<3roerf; ein ,,^tittetr)ocr)beutfcr)e§ Xafd)en=

roörterbudj", Seipjig 1881, 2. Stuft. 1885, 3. u. 4. 2luft. 1891; t)ielt einen

Vortrag über „Sßaltljer oon ber SSogelroeibe", 2Bür§burg 1873; bte ^ebe gur

$eier be§ 295. ©tiftung§tage§ ber Unioerfität SÖürjburg: „lieber beutfdje

9ßl)ilologie", SBürjburg 1877; unb bie ^eftrebe jur $eier be§ 308. ©tiftung§=

tage§ berfelben £>od)fd)uIe : „3"^ ©efd;td;te ber neufjodjbeutfdjen 2er.ifograpf)ie",

2Bürgburg 1890.

SDie ausgezeichneten Seiftungen Seger'S auf bem ©ebiete ber Sejitograpt)ie

oeranlafsten ©alomon £>irgel , if)n als Mitarbeiter an beut ©rimm'fdjcn
SBörterbud; gu geroinnen. @r nat)tn an unb bearbeitete für ba§ „£)eutfd)e

SBörterbud; oon ^acob unb S©itt)etm ©rimm" ben ftebenten Banb (N, 0,
P/ Q)/ Scipjig 1881—89; unb bte erftett brei Sieferungen be<§ XL BanbeS,

1890/91. £>aS leljte SBort, ba§ 2. für ba3 Söörterbud) fdjrieb, roar „2obe§=
tag" ; unmittelbar barnad) fjatte ifym ber Xob bie $eber au§ ber §anb ge=

nontmen. ©einen arbeiten für ba§ SBörter&ud) entsprangen jroei Sluffä^e:

„3ur ©efdjidjte bcs beutfdjen 2Öörterbud)§. 9Jiittfjetlungen au§ bem 33rief=

roedjfet groifdjen ben Brübern ©rimm unb ©alomon Joirjel" (3tnjeiger für

beutfd&e3 2ntertfjum unb beutfdje 2iteratur, Berlin 1890. XVI, 220—264)
unb „9cad)Iefe au£ bem Briefroedjfel grotfdjen ben Brübern ©rimm unb ©alomon
^irjet" (ebenba 1891, XVII, 237—254). Tiod) einiges Heinere ift ju er=

roä^nen, bie 5Dti#ceUe „fliegen" in ber 3eitfd;rift f. beutfdjc Ätiologie XXI,
255, „Brudjftücfe ber Jlaiferdjronif" in ber ,3dtfdjnft f. beutfdjeS 2tltertt)um

XIV, 503—525, unb nidjt untergeidjnete Büdjerbefpredjungen im 2tngeiger f.

ßunbe ber beutfdjen SJorjeit 1864, 1866, 1867. — Dieben ber müt)eootlen

Strbeit an bem beutfdjen 2$örterbud) l)atte er auf ülöunfd) ber föniglidj hane*

rifdjen Stfabemie in SJiündjen nod) eine grofje Bürbe auf ftd) genommen , bie

fpradjlidje Bearbeitung be§ Wertes oon ,,^o^anne§ £urmair'§, genannt 2foen=

tinu§ Baoerifdje Gtyronif", oon roetdjer I. 1, 2 DJtündjen 1882, 1888; II. 1, 2

1884, 1885 erfdjienen finb.

Sejer'S 3Serbienfte rourben oon ber bairifd)en Regierung ooltauf an=

crfannt, 1885 erhielt er ba§ 3^itterfreu§ be§ SSerbienftorbenS ber bairifdjen

^rone unb bamit ben perföntidjen 3tbet, 1890 rourbe er gum orbentIid;en

9)iitglteb be§ oberften ©djulratljg be§ ^lönigreidj§ Baiern ernannt.

5Radjbem @nbe September 1890 ber ©ermanift unb S^omanift ^onrab
^ofmann in 9)iünd)cn gcftorben roar, rourbe 2. im 3Rai 1891 an biefe Uni-

oerfttät berufen. 3)iit 1. 2tuguft trat er ba§ -Dcündjener 2e^ramt an; nur
ein ©emefter in i^m §u roirfen roar i^m befdjieben.

@nbe 3)iärj 1892 reifte er nadj Berlin mit feinem ätteften ©ofyne, ber

bort eine ©teile ali 2lfftftengar§t an ber djirurgifdjen ^linif o. Bergmann'^
ermatten t)atte. ©rtättet oerliejs er Berlin, begab ftd) ju feiner in Diürnberg

oerljeirat^eten ^od;ter. 2)ort befiel i^n eine 9tippenfelt= unb 2ungenentjün=
bung, ber er am 16. 2lpril 1892 erlag. 2tm 19. Slpril rourbe er auf bem
3>ot)anni§fird)t)of ber alten ÜReidjSftabt beerbigt.

„9Ji. 2ejer roar ein ganjer 9Jfann, ein rufjiger, flar benfenber Äopf, ein
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rooljlroollenber parteilofer -SRenfd), eine fefte, reine ©eele. — Streue roar fein

©runbgug."

§tnrtd;fen, $)a§ literarifd)e ©eutfdjlanb. Berlin 1891, ©. 803. —
2Betnr)otb, 50iatr)iag oon 2er,er (Seilage g. 9Jiund)ener SWgemeinen 3eitung

1892, «Rr. 118). — Söeinljolb, ?0iatr)ia§ r<on 2era (3ettfd)rift f. beutfdje

«Philologie XXV, 253 — 255). — 3)iatl)ia§ oon 2er,er (9tefrolog in ber

3)eutfd)en ßeitfdjrift f. ©efd)id)t§roiffenfd)aft. Sreiburg i. S. 1892, VII, 187).

— ^Iroof r
Dr. 9Jtatr)iag oon 2er,er (SMroIog in ber ©rager „£age<3poft"

1892, 9ir. 110). $rang gl wo f.

&t)beit3borff : $*ang Slnton 2. (and) 2euten§borfer , 2euter3borfer,

2eiter3torfer unb 2eiben§borf genannt) ift am 14. Slpril 1721 gu 3fteutte in

Sirol a\§ ©ofyn be§ Sauern $or). 2euten3borfer unb ber ©ufanna Dber3=

torferin geboren. SDaS Talent be§ $rang 2(nton, ber „fdjon als ©djulfnabe

au§ eigenem antrieb allerlei gu geidmen oerfudjte", entroicfelte fid) rafd). 2)er

faum oiergerjnjätjrige $nabe fam gu %o\). Saltfjafar 9ftep in Sfteutte, einem

jener fyanbfertigen $ird)enmaler, an benen £irol unb bie 2llpenoorlänber fo

reid) finb, in bie 2eljre. 9tiep genoß ben SRuf , ein „guter Dealer" gu fein.

9tad) oottbradjter Sefyrgeit naljm 2. bei bem im gürftbigtijum Srijen oiel=

befdjäftigten, faum „meljr al§ mittelmäßigen" -Dialer 9tup. Wtanx gu ^nnSbrud

eine Stellung an. Stud) biefer groeite 2ef>rer Ijat faum in einem anberen aU
Ejanbroerflidjen ©inne auf 2. geroirft.

£)ie !ynn§bruder 2el)rgeit roar aber oon entfdjeibenber Sebeutung für ben

angeljenben ßunftjünger. 2. fjatte ba§ ©lud, „burd) feine Anlagen, feinen

g-leiß, fein gute§ Setragen bie Slufmerffamfeit be-S funftfinnigen ©rafen %ot).

$rang o. ©paur auf fict) gu gießen unb beffen ©eroogenfyeit in bem sDcaße gu

geroinnen, bafy er oon ifym in ber gangen ^eriobe feiner Silbung großmütig
unterftütjt rourbe". $ierburd) roar e£ 2. möglid), bie Äunftafabemie gu 2Bien

gu befud;en unb unter $aul Xroger'ö trefflicher 2eitung in bie rjöl)ere

$unft unb namentlich in bie ^reSfomalerei eingeführt gu roerben. 2)ie Se=

^errfd)ung ber glädjen, bie Ieid;te ^tnfelfüfjrung , bie fidjere garbengebung

rourbe irjm fyier eigen. $ur roeitern Seroottfommnung feine§ ßönncnö r»er=

roeilte 2. groei ^afjre bei ©too. Satt, ^iagetta in Senebig. ^tagetta'S ge=

roanbte unb geiftretdje 2id;tbe§anblung be|ufS plaftifdjer 9Jtobeßirung ber

Körper roirfte im herein mit ber italienifdjen ^nbrünftigfeit ber ©mpfinbung

be3 Senegianerä and) bei 2. nad). 2lber bie einfadjere unb gemütvollere

germanifdje 2lrt bleibt bod; oor ber bei ben Italienern gern in§ £l)eatralifd)e

geljenben $ofe beroarjrt. $n ben (SfjriftuSbilbern, beren Sluffaffung birect auf

^iagetta gurücfgufüljren ift, l)ält 2. in ber £>arftellung be« ©d;mergeg ein

roeifeS 9)iaß. — 1738 begibt fidt) 2. auf ein ^afjr nad) Sologna, beffen Äunft

eine nadjrjaltige 2Birfung auf if)n ausübt. @r gerät!) unter ben ©influfj ber

6arracci=©d;ule unb ftubirt bie SBerfe ber brei großen ßarracci mit eifrigem

Semül)en. ©in geitgenöffifdjer Siograp^ faßt be§ ^ünftler§ können ba^in

gufammen: „@r liebt Slnnibale 6arracci§ Lanier in ber ©roßrjeit; er nimmt
ba§ 2id;t meift oon unten rjinauf, componirt bie §auptperfonen in ber Glitte

beg ©tüde§ mit bem Slu^brud nad) bem SSerrjältniffe ber 3SorfteUung. @r

benft roof)l an jebe Serridjtung ber Figuren unb fudjt bie roarjre Seroegung

unb Sebeutung gu finben. @r liebt ba^ -iftadenbe unb gibt fteti eigene @r=

finbungen .... @r liebt bie 33erfürgung, bamit er bie Figuren groß unb

anfelnüid) in fein ©emälbe bringe .... @r fudjt beutlid^ oon einem $unft

ba£ 2ic^t ^erguneljmen unb fold;eg nad) ber 9tatur angubringen. 2Bo ba§

2id)t nid)t ^infommen fann, nimmt er ba§ gurüdfaHenbe 2id)t; oon biefem

empfangen and) bie ©egenftänbe im ©chatten if)r 2id)t, roärjrenb bag ^>aupt=
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lidjt immer auf bie Hauptfiguren fid; r>erbreitet. ©ein ganzes 33eftrebcn ift,

burd; äffe biefe genauen 23eobad;tungen her ÜEBaljrljeit ben täufdjenben ©ffeft

in ber SRunbe unb ©rfjebung fjeroorjubringen , raorauf er affe§ f)ält". 2ll§

geroiffenfjafter ©d;üler ber r>on ben Sarracci begrünbeten Academia degli

Incamminati fjätt er fid; an ein fleißige! ©tubium be§ lebenben unb bei

©ips>mobell3 ; er fud;t aud; tfyeoretifd; in ba€ SBefen ber $unft einzubringen.

33on biefer $eit an batirt root and) 2et)ben§borff'§ Vorliebe unb ÜBirtuofität,

ganje ÜEßerfe in ©rifaiffetedjnif ju malen. Hatte 2. fid; oöffige ©td;err)eit in

ber $ormenfprad)e angeeignet, fo erroirbt er fid) in einem fünfjährigen 2luf=

enthalt §u SRom (1739—44) in ber ©d;ule be§ ©eb. ßonca oortrefflidje

Äenntniffe in ber ßompofition eines ©emälbeS. ^m ©tubium ber sJ£atur,

ber 2lntif'en unb ber grofjen ^Jietfterroerf'e ber -DJialerei erreichte er eine ©id;er=

r)eit unb ©efd;Ioffenf;eit im 2lufbau feiner £afel= unb Jregfogemälbe, bie it)n

feljr r»on ber tuelfad; §erflatterten 9Jianier feiner 3^tt unterfd;eibet unb bem
jugenblid;en Äünftler bereite efjrenooffe Stufträge uerfd;affte. 9Jlet)rere rabirte

2tcte in fidlerer ©trid;manier mit antuen £empelreften aU Hintergrund eine
sDiabonna in sDiebaiffonformat unb ein Delbilb be§ f)l. 9tod)u§ für $occa=

priora bei SRom finb nod; nad;roei§bar.

1744 feljrte S. roieber in feine ^eimat^ jurüd, obgleid; er r>on bem ba=

maligen SDirector ber franjöfifd;en 2lfabemie in 9tom, ^ean #ran<joig be £roo,

briugenb aufgeforbert roorben roar, in Italien ju bleiben ober bod) nad) %xant=

reid; ju geljen, ba ©eutfdjlanb für Talente feiner 2lrt feine 23erroenbung r;abe.

23on ^nngbrud au§ entfaltete £. eine lebhafte unb bebeutenbe £t;ätigfeit. £>ie

$ird;en in Stooerebo, Sßal bie 9iona unb julettf bie $uratfird;e in ©djönberg

bei $nn3brud erhielten 2Berfe feiner ^anb. S)ie ©d;önberger 2ßerfe, eine

„2luferftel)ung Gfyrifti" als SDedengemälbe, frifdt) unb energifd; in ben g-arben

unb oortrefflid; in ber perfpecthnfdjen 93erfür§urig , unb ein „ÄrugifijruS mit

üiagbalena", »off bramatifd;er ©pannung, an bem g-rontgiebel ber &ird;e,

finb nod) erhalten. @ine „Himmelfahrt 9Jiariae" im Innern ber $ird;e ift

auf S3ef ef>l be§ ^titftbifd^ofS r»on 23rir.en, beffen $ird)en»ifitator an einigen

9iacftfiguren 2lnftojj genommen E)atte, ausgelöst unb burd; ein 33ilb beffelben

3>n£)alt3 oon einem unbebeutenben 3)ecoration§maIer erfe|t roorben. Slujjer

ben §re§foroerfen entftanben in ^nngbrud aud} £afelbilber, unb jroar finb l;ier

in erfter Sinie bie ^orträtl §u nennen, bie fid; auf SenbenSborff'S ^örberer,

ben ©rafen ©paur unb beffen ©emaljlin ÜJiajimiliane, geb. ©räfin £rapp be=

gießen. @§ finb Sßerfe oon erftaunlidjer g-rifd;e unb ^raft. (3^t im g-erbi=

nanbeum, roo aud) nod; einige anbere SBerfe aufberoaljrt roerben.) 3roei gro^e

Xafelbilber, „©alomon unb bie Königin t>on ©aba", foroie „Slffueris unb

@fti)er" finb oerfdjoffen.

©ei el, bap bie prübe föritif be§ fürftbifdjöflid;en Äirdjennifitatorg unb
eine bamit jufammenfjängenbe geringere @rroerb3fäl)igfeit baju trieb, fei

e§, bafj ein größeres unb feinen Talenten gemä^erel S8et^ätigung§felb roinfte,

fei ei, bafj ber furpfäljifdje, oon 5Rom l;er befannte H°foilbl)auer ^. 21. 23er=

fd;affelt ben ehemaligen ^unftgenoffen rief: S. oerlie^ feine H e ^mat ^) uno
roanberte, nad; einem furjen 2lufent^alt in ber alten Äunft= unb Kupferfted;er=

ftabt 2lug§burg, nad; 9Jtann^eim. ©ort traf er 1758 ein. sHiann()eim roar

bamall ein roa^rer ©i^ ber 3)Jufcn. ßarl SCl;eobor erl;öt)te ben ©lanj feiner

Hofhaltung burd; ^>er&ei§ief)uric^ bebeutenber ^ünftler, geiftreid;er Scanner,

burd; freigebige Pflege oon Hunft unb 2Biffenfd;aft, burd; feine grofjen fünftle=

rifd;en, roiffenfd;aftlid;en unb praftifd;en Unterneljmungen. Unter ben bilbenben

Äünftlern na^m ber genialifdje unb energifdje ^}. 21. 33erfd;affelt, ber in ^3ari§

unb 9iom gebilbete ^ßlafttfer au§ ©ent, ben erften 9tang ein. S. rourbe juerft
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unter bem berühmten Sl)eatralard;iteften £or. Quaglio al§ Sfjeatralstfigural«

maier angefiellt. @r l;atte für bie italienifd;en ©ingfpiele unb bie frangö=

fifdjen ©d)äferfcenen bie für bie ©artenbecorattonen nötigen plafttfd;en SBerfe

gu malen. £)od; mar „biefe Malerei roeber feiner erlernten Jlunft unb

2Sifjenfd)aft gemäfe", nod; entfprad; fie feinem ©treben. 1762 roirb er in

SÖürbigung „feiner anerfannten ©cfd;idlid;feit" gum ^)iftorien= unb <yre§fo=

Hofmaler ernannt. 2ll§ foIcr)er unb al§ ^rofeffor ber unter SBerfdjaffelt'ä

Leitung neuerrid)teten geidjnunggafabemie entfaltet 2. in unb aujjerljalb

9J{annt)eim§ eine reidje Sljätigfeit. ©er gewaltige unter 91. be $igage feiner

^ottenbung entgegengeljenbe ©djlofcbau, namentlid) ber Sefefaal unb bie 33ibIio=

tb,ef, bie gimmer ber ®urfürftin unb be§ $urfürften, ba§ 33retjenl;eim'fd;e

Calais in sKiannl)eim, ^)3igage'§ Sauten in ©djroetjingen , Üggergl;eim unb

23enratl), ba3 ©üffelborfer ©d)lofj erhalten Söerfe feiner #anb, bie gum £f;eil

nod; norfjanben finb. 2lnbere§, roie ein „Triumph, ber SSenuS" im großen unb
ein „g-eft be§ 33acd;u§" im fleinen Goncertfaal be3 Xt)eater3, bie $lafonb§=

unb 9cHfd;enmalereien ber 5Rid)ael3capeIIe bei ben barmherzigen Srübern finb

ben SSerroüftungen ber 9?et)olution§friege ober fpätern Umbauten gum Opfer

gefallen.

2lud; bie ^eimath, befann fid; roieber auf tfyr $tnb. ^m Sluguft 1765
mar ^aifer $rang auf ber 23urg gu gnnSbrud geftorben. $Raria !£l)erefta

lief} ba§ ©terbegtmmer in einen Setfaal nernmnbeln , unb 2. malte in bie

9tifd)e hinter bem Slltar ein $reug, ba§ non trauernben unb anbetenben ©ngeln

umgeben ift. ©ein f)ert)orragenbe§ ©efd;itf, 33ronge=, 2)iarmor=, @Ifenbein= unb

23leirelief3 auf§ täufdjenbfte nad;gual;men, feiert |ier einen l;öd)ften £riump^).

— Slud) in SDiaing, roo roaf;rfd;etnlid; ein bort beamteter ©raf ©paur bie

S3ermittIerrotte übernommen blatte, fjatte 2. bebeutenbe SSerfe gefd;affen. ^m
fog. ©alberg'fdjen §au§ malte er 2lnfang§ ber 70er %afyxt ein grof$e£ 25eden=

freifo, bie neun sDiufen barftellenb. 2)ie genfterpfeiler unb 2Bänbe roaren

mit ©tatuen unb 9Jiebaitlonporträt§ in ©tuitomanier gefd;mürft. %üx bie

armen ßlariffen in liRaing malte er eine „1)1. 9iad)t" r>on fo mächtiger 2Bir=

hing, baft man e§ „au§ ben Reiten unb non einem ^adjeiferer be§ ßorreggio"

fyielt. 3n oer bortigen $eter§fird)e ift im Oratorium ber ©piftelfeite nod)

eine „Himmelfahrt SJiariae" gu fel;en. £>ie ftäbtifdje ©ammlung gu |jeibel=

berg unb ba£ nalje gelegene 2Bieblingen, audi Sßürjburg unb DggerSljeim »er=

magren ga£)lretd;e SSerfe feiner ^anb. 2113 burd; 33erl)elft, ^yratrel, ©ingenid;

u. 2t. in 9)tannl)eim bie ^upferfted^erei gur SBlütEje gebracht rourbe, ergriff S.

aud) roieber bie 9tabirnabel; er fd)(ief5t fid) aber jettf, entgegen feiner früheren

Ä'altnabeltedmif , ber non ©ingenid) au§ (Snglanb ^erübergebrad^ten $un!tir=

monier an unb fjat in biefer ^edjnif eine ^ieilje roertljtioller Porträts oon
&ail STb^eobor gefd)affen. ©ie Sßirfung biefer rabirten unb aud; gemalten

33a§relief3 ift fo gro^ unb täufdjenb, bafj man bie Slnecbote, bie über S. er»

§ät)lt roirb, rool glauben barf, frembe ilünftler Ratten in feinem öeifein bit

plaftifdje ©r^abenfjeit feiner Figuren feinen 3lugenblid in 3^ ßife l Ö^os^n,

fie l)ätten fid; nur über ben 9iamen beö Silbljauerg geftritten.

3Me 9teliefmalereien finb 2enben§borff'€ ©tärfe; roiberfpred;en fie aud; ben

malerifd;en g-orberungen, fo f)aben fie irjn bod; vor ben in jener 3eit üblichen

SSerirrungen unb atlegorifd;en ©dntmlftigfeiten ber S'tococomaler bewahrt. @ine

burd; beftänbtgeS ©tubium ber 9^atur gefd;ärfte unb roadjge^altene Äenntni^

ber formen be§ menfd;lid;en Äiirper§, eine üornel;me, concentrirte tod;lid;tb,eit

ber Sompofition, tooljlerraogene s)tatürlid;feit unb S^Ö^' 1 oer ©arftellung,

bie 9teblid)feit feiner ^unft: alle biefe @igenfd;aften mad;ten 2. gu einem nor=

trefflichen Sel>rer an ber 3eid;nung§afabemie, unb fie laffen un§ feine i^unft



Segfer. 687

aud) l;eute nod; ber 53ead;tung unb ©djätjung roürbig erfdjeinen. — 2. Ijat

ein ftitfeä, glüdlid;e3 unb erfolgreiches 2eben gelebt. Seit 1769 roar er 23efit>er

bei non bem Sapetertroirler ^effe erfteigerten §aufe§ „jum golbenen 2öroen",

"t>a§ nad; bem £obe feiner %xan an bie einzige Xod)ter IJofeplja, eine r»er=

efjelid&te Sagadje, 1809 überging. 2. ftarb am 24. SCprU 1795.

Xiroler ßünftlerlerjfon. — SBurjbad;, 33iogr. 2er,ifon. — tiroler Öote

1838. — ©enifle, £iroter ^ünftler (ÜRanufcript). — 2eger'-S. ©rflärenbeS

SSergeidmtf; b. ©raimberg'fdjen ©ammlung 1838. — Sie 9tf)eintanbe 1902, 5.

Geringer.
Sc^fcr: Dr. 3<*fob 2t

n

ton 2., l;eroorragenber eoangelifd;er ©eiftlidjer,

tüd;tiger Sftebner unb ©djulmann, namhafter ©djrtftfteffer, rourbe geboren am
13. Januar 1830 §u groetbrücfen al§ ber ©of)n eine§ ©d;ul;mad;ermeifter§.

©a er fdjon als £nabe fid; feljr begabt erroieS, liefert ilm feine (Sltern bciZ

©nmnafium in groeibrüden befugen, roeldjeS er fdjon 1848 im 2l(ter oon

18 ^afjren mit be* erften -Kote abfolotrte. @r ftubirte hierauf Geologie

uebft ?ßf)iIofopF)ie unb ^äbagogil auf ben Unioerfitäten ©rlangen unb Utred;t

unb unterzog fid; 1853 ber tfyeotogifdjen SlnftellungSprüfung, roorauf er fünf

Safjre SSicar in ©ermerSljeim , 9?euftabt a. «£arbt unb anberen Drten ber

v£fal3 mar, bis er 1858 jum Pfarrer in £rippftabt ernannt rourbe. ©d)on
1860 mürbe er als ©tabtpfarrer nad; ;Jceuftabt a. £jarbt berufen, mag als

eine 2luS§etd;nuna, §u betrachten roar, ba man bort mit 9ftüdfid;t auf bie leb=

r)afte unb intelligente öeoötferung nur befonberS tüd;tige ©eiftlidje brausen
i'ann. 1863 rourbe er §um fgl. ©iftrictSfd;ulinfpector ernannt, 1868 jum
,£>aupttel;rer unb ©irector ber tjöljeren %öd;terfd;ule, 1877 jum ©ecan, 1888

erfolgte feine SBeförberung jum fgl. ßonftftorialratt; in ©peier, bie Ejöd^fte

Stelle, bie ein eoangelifdjer ©eiftlidjer ber $fal§ erreid;en fann. $>n ben brei

legten £>ar;ren feinet 2ebenS trat offenbar infolge oon Ueberanftrengung ein

jtarfer SRüdgang in feinen förperlid;eu unb geiftigen Gräften ein, unb fo mußte

er fid; 1896 in ben 9ftul;eftanb oerfe^eit (äffen; am 17. ^uni 1897 ftarb er

an einer ©er;irnläl)mung.

2. roar einer ber fleißigften -Dcenfdjen, bie je gelebt l>aben. @r begnügte

fid; nid;t feine $flid;ten als ©eiftlicfyer in jeber 33e-$iel;ung aufs geroiffenl;aftefte

^u erfüllen, fonbern roar auf ben oerfdjiebenften ©ebieten tljätig, fogar in ben

SluSfdjuß ber ©eroerbeoeretne in 3teuftabt unb bann in Speier ließ er fid;

roär)len, ein ©ebiet, baS bod; einem ®eiftüd;en giemlid; ferne liegt; bodj 2.

l)ulbigte bem ©prud) beS alten Vereng „humani nil a me alienum puto".

2(lS 2. 1888 nad; ©peier oerfetjt rourbe, ernannte ir)n ber ©eroerbeoerein

fteuftabt „für feine langjährige unermüblid;e £l)ätigfeit für bie 3roede unb

3iele beS Vereins unb feine SSerbienfte um ben letzteren" jum ©fjrenmitglieb.

21IS Geologe ftanb er auf ber §ör)e ber roiffenfdjaftltdjen gorfdjung,

beren SRefultate er bereitroillig anerkannte; babei roar er aber gegen 2lnberS=

gläubige unb 2lnber§benfenbe burd;au§ tolerant unb brad;te beren lleberjeugung

bie größte 2ld)tung entgegen, ^n 9ceuftabt t^at er alles, um ben J-rieben

3roifd;en ben einjelnen Sonfeffionen aufred;t§uerl;alten , roa§ ber fatl;olifc^e

©tabtpfarrer unb ber Vertreter ber ifrae(itifd;en GultuSgemeinbe in 9ieuftabt

bei ber großartigen 2lbfd;ieb§feier am 5. Slpril 1888 auSbrüdlid; l;eroor§oben.

6r roar ein allgemeiner S)cenfd;enfreunb, roie bie§ ben ©runbfä^en be§ 61;riften=

t^um§ entfpridcjt. ©er „eoangelifd;e ^ird;enbote", ba§ Drgan ber pofitioeu

proteftantifd;en ©eiftlid;en ber $fal§, erllärte bei feiner Ernennung jum Son=

fiftorialrat^, baß „biefe 9ceubefe^ung ber ©teile als bie unter ben obroaltenben

t'ird;Iid;en Sßertyältntffen nod^ anne^mbarfte" für fie fei. 2. na^m eine »er=

mittelnbe Stellung jroifdjen ben !ird;lid;en 3Rid;tungen im ^ntereffe be§ ©anjen
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ein. Darum war er aud) ber geeignete SDiann für bie Seitung ber eoange»

lifdjen Äirdje ber ^falj.

2US $an$elrebner mar er beliebt, roeü feine ^rebigten geljaftooll roaren

unb ftetS ben 3uf)örern etroaS DceueS unb ©djöneS boten. (Sr rourbe baljer

öfters gebeten auSroärtS ju prebigen, fo am 22. ^uni 1866 bei ber 40. $afyreS=

oerfammlung beS 9caffauifdjen ©uftao=2lbo!f=33ereinS in ber alten furpfälgifdjen

©tabt @aub a. 9tt)ein, wobei er betonte, baß gerabe bie 9)iannid)faltigfeit in

ben eoangelifdjen ßirdien nidjt bie ©djroädje, roie oon fat§olifd)er ©eite ftetS

behauptet rcirb, fonbern bie ©tärfe beS $)3roteftantiSmrS fei nad) bem alt=

djriftlidjen ©runbfa£ „in dubiis libertas, in necessariis unitas". S5ei ber

^nftaffation ber Pfarrer £öpffner unb ©traub in ^Zeuftabt 1877 roanbte er

fid; gegen bie religiöfe ©leidjgültigfeit unb prieS „bie eoangelifdjen ©otteS=

bienfte als ^flan^ftätten ber SEugenb". 1874 Ijielt er eine einbrudSoolle

©rabrebe auf feinen $reunb, ben in 9ieuftabt oerftorbenen Igl. 9tegterungSratlj

Dr. $orban, ben langjährigen ©dmlreferenten ber $fal§. 1880 feierte er

beim 700jäljr. SfagierungSjubiläum beS §aufeS SBittelSbad) oor ber Diöcefan*

fnnobe in 5Reuftabt bie SSerbienfte ber SBittelSbadjer um SBaiern unb Deutfd)=

lanb. 1888 fjielt er in ©peier bie ^eftprebigt $ur ©entennarfeier ber ©eburt
beS Königs Subroig I. oon SBaiern. 2lud) bei mehligen feiern rourbe er gerne

gum ^eftrebner erforen ober beteiligte fid) mit einem ^oafte an benfelben,

fo bei ber griebenSfeier in üfteuftabt am 5. 5D^är§ 1871. 1884 fprad» er in

SBerggabern bei ber ©inroeifjung ber 31t @^ren beS $rof. ©eorg 2Beber (1808
bi§ 1888) in £etbelberg , beS bekannten 23erfafferS ber „allgemeinen 2öett=»

gefdjidjte", in feinem ©eburtSorte 33erggabern errid;teten ©ebenffteineS.

Söet ben QaljreSoerfammlungen beS naturroiffenfdjaftlidjen SkretnS ber

$falj, ber „^otfidjta", trat er regelmäßig als Weimer auf. Da er ©pecial=

ftubien über ©oetfye gemadjt t)atte, fo fprad; er gern über biefen unfern größten

beutfdjen Didjter unb fdjilberte benfelben auf ber 93erfammlung ju $ranfen=

tt)al al§ SBotanifer, auf ber §u ^irdjfyeimbolanben als Dfteologen. 1876 rjatte

er in $irmafenS baS £Ijema geroäljlt ,,©oetr)e fein Vorläufer DarroinS".

1880 fprad; er in Stnnroeiler über „£abernaemontanuS, ein pfäl§ifdjer 9?atur=

forfdjer beS 16. ^aljrljunbertS". ©ämmtlidje Vorträge rourben gebrud't. ©0
befunbete 2. eine ftaunenerregenbe 33ielfeitigfeit.

9)iit ber Äirdje l)ängt, befonberS in SBaiern, nodj bie ©djule eng ju=

fammen, ba gefetjlid) bie Pfarrer £oca!fd;uIinfpectoren finb. Dem bairifdjen

Sefyreroereine gegenüber, ber fd)on in ben 60er S<*l)ren fur bk 33oltSfd)ulen

gadjmänner als ^nfpectoren »erlangte, oertfyeibigte er entfd)ieben bie geiftlidje

©djulauffidjt. Db er rool aud) fpäter nod) fo badjte, nadjbem oiele proteftan=

tifdje ©eiftlidje oon biefer ©djulauffidjt cntbunben fein rootlten? 1869 fdjrieb

er „Beiträge §u einer neuen Seljrorbnung für bie beutfdjen ©djulen im $önig=

reid) SBaiern", oon benen oieleS in ber „©d)ul* unb Sefjrorbnung für bie

3SoIfSfd)ulen in ber 5|3fal§" oon 1884 berüchtigt ift. 2Tm 18. ^ebruar
1888 feierten bie proteftantifd;en unb ifraelitifdjen Se^rer beS ^antonS 9?eu=

ftabt baS 25 jährige SlmtSjubiläum Senfer'S als DiftrictSfdjuIinfpectorS ; leiber

füllten fie irjren ^nfpector fdjon in ben nädjften ^agen burd; feine Serfe^ung
nad) ©peier oerlieren. Dort bat er um Uebertragung ber DiftrictSfd;uI=

infpection, unb gleichzeitig bamit rourbe er jum ^reiSfdjolard;en ernannt.

SSiele ^a^re roar er ^auptle^rer unb Director ber ^ö^eren 3:öd)terfd)ule

foroie -WeligionSleljrer an ben oberen ßlaffen beS ©nmnafiumS unb ber "keaU

fdjule in ^euftabt a. §arbt.

Die größten Didier unfereS SSolfeS, ©oetfye unb ©dritter, Ratten fein

^ntereffe erregt, lieber GJoett)e ^ielt er bk brei oben genannten Vorträge.
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1871 erfcgien ba§ intereffante Sud) „©oetge §u ©trafjburg", eine %x\xä)t ber

•Anregungen, bie er burd) feine roieberljolten Reifen in ba3 (Slfafj erhalten

r)atte. £)ie Unioerfität Tübingen promooirte iljn auf ©runb biefer ©d)rift

jum SDoctor ber ^gilofopgie, nadjbem er fcgon 1867 über ben $gilantgropen

@arl 2ubroig 23agrbt (1741—1792) eine befonbere ©cgrift oeröffentlidjt gatte.

33on größerer Sebeutung ift fein §roeibänbige§ SÖerf (2. 2(uf(. 1896) über

ßampe (1746—1818), ben geroorragenbften Vertreter be3 $gilantgropini3mu§

unb befannten SSerfaffer be§ 9tobtnfon, ber erft burd) 2. eine feiner Sebeutung

entfpredjenbe 23iograpgie ergtelt. 2llle3, roa§ oorger t»on fallier (1862) unb

Slnbercn über ßampe gefdjrieben rourbe, roaren nur „23aufteine" ju einer

SBiograpgie (f. 21. £). 33. III, 733—737 unb «Prof. Shifd;, ©tubtenratl) in

©peier, in ben ©übroeftbeutfdjen ©djulblättern oon 1897 über 2egfer'§ 33ucg).

©eine ©djultgätigfett gat 2. biefeS grofce ^ntereffe an ben beiben ^äbagogen

be§ 18. $agrgunbert§ geroinnen laffen.

lieber ©cgitter'S erfte ©eliebte 9Jcargaretga, bie fd)öne Sfcocgter be§ 33ucg=

l)änbler§ <5d)man in SHannljeim, ben erften Verleger oon ©d;ilter'<S „9täubern",

oeröffentlicgte 2. einen 2lrtifel in üftr. 27 ber „©artenlaube" oon 1869.

£>ie ©efdjidjte befdjäftigte otel feinen lebhaften ©eift. 2)a3 geroorragenbfte

©rgeugnifj feiner bie§be*üglid)en 9Jiufe ift „$)ie Sieuftabter £>od)fd)ute (Colle-

gium Casimirianum)", roeldje ©cgrift er 1866 au§ 2lnlafj ber ©äcularfeier

ber Unioerfität £eibelberg oerfajjte unb berfelben als geftgabe barbradjte.

SDer religtöfe ©rud, ber unter bem ftreng lutgerifdjen ^urfürften 2ubroig VI.

auf ber Uniüerfität £>eibelberg laftete, Ijatte bie Sieuftabter §od)fcgule, an ber

SJiänner oon europäifdjem SRuf roie UrftnuS, £offanu§, 3ancd)iu§, ^itgopöuS

lehrten, erftegen unb, al§ jener 2)rud roid), aucg roieber oerfcgroinben laffen.

33gl. aud; ben Strtifel 2egfer'<§ über „^ogann ©afimir unb bie 9ceuftabter

£od)fdmle" in ber „^lluftrirten geftdjronif jur ©äfularfeier ber Uniüerfität

|eibelberg" oon 1866, ©. 110 f.

^n ben attjägrlid; erfcgeinenben „
sDiittgeilungcn be£ .Ipiftorifdjen 33erein£

ber ^falj" oeröffentlidjte 2. megrere intereffante Beiträge, fo 1871 ben

„21 23 @=33ud)=©treit in ber £errfd;aft ^irdjgeimbolanben", ber §u einem ge=

fägrlidjen 33auernaufftanb fügrte, roeil biefe für igr 2utgertl)um fürdgteten

gegenüber igrem mit einer reformirten ^rinjeffin oermäglten oranifdjen 2anbe£=

|errn. 1891 erfcgien ebenbafelbft feine 2lbganblung „$ur ©efdjidjte ber roogl=

tätigen Stiftungen in 9ieuftabt a. £.".

$n -Kr. 33 ber „Union", bei DrganeS ber liberalen ©eiftlid;en ber Sßfalj,

oon 1884 fd;rieb er „2lu3 ber ©efangbud)§notl) cor l)unbert %Q§xzn" , %n=
flänge an ben geftigen ©efangbud)§ftreit in ber ^3fatg unter ^önig W<xi II.

„2(uf bem ßircggof §u 9Jteifengeim" , auf bem grieberife Srion »on

©efengeim rügt, ift ein Slrtifel oon 2. betitelt in Sir. 44 ber „©artenlaube"

oon 1869. 2llS ©oetge = Kenner geigte er 1879 in ber „Diorbbeutfdjen 2(11=

gemeinen 3ehung" ba§ „reijenbe 93üd;Iein" über „2itIi<S Silb" oon ©raf

?yerb. ©cfbredjt o. ©ürdE^eim an.

^m „^fäljifcgen 9)Jufeum" , bem Drgan bee ^ßfäljifdjen ©d;riftfteller=

oerein§, erfd)ienen megrere roertlpolle Beiträge oon igm, fo 1884 „2tu3 ber

©oetl)e=2iteratur", 1887 „£>er ©idjter griebrid) §agn", 1890 „2iHi€ ©rab".

Slu^erbem fd;rieb er oiele Slrtilel unb 2lnjeigen für angefegene Leitungen unb

3eitfdriften, fo 1880 einen 9fad;ruf in ber „allgemeinen Leitung" auf bie

grau SRinifter grieba o. ^feufer in 3)tünd;en. S" ^er „^ttuftrirten Stx=

tung" oon 1870 (29. Dct.) fdjilbert er ©tra^burg, bie „roiebergeroonnene

©tabt". 1873 fd;rieb er im „£au3freunb" über ba§ „malerifd;e unb roman=

Siagem. beutf^e sptograp^te. LI. 44
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tifdje Elfafs". 1879 erfdnen in ber Sonntagsbeilage 9ir. 31 bcr „9?orbb.

2tllg. 3eitung" „äkterlänbifdje Erinnerungen Sanb unb Seute im ©teintfjal"

(ein Seitental beS Sreufd;tf)aleS), in bem befanntlid) Dberlin (1740—1826)
als eoangelifdjer Pfarrer fo überaus fegenSreid) roirftc. 1887 recenfirte er in

ber „9?orbb. 3111g. Leitung" (
sJJr. 415) graei Sänbe „Erinnerungen alter unb

neuer 3eit", SJtemoiren oon ©raf gerb. Edbredjt o. SDürdljeim, unb 1890
cbcnba oon bemfelben „allerlei ©ereimteS unb Ungereimtes".

©elbft als 2)id)ter oerfudjte fid; S. roieberljolt mit Erfolg, fo 1862 bei

ber 2lnroefenl)eit beS Königs Subroig I. oon Saiern in 9ieuftabt a. §., bem
bie $öglinge ber Ijöljeren Xödjterfdjule einen oon S. »erfaßten „$eft=

grufj" barbradjten. Ein ©ebidjt ,,^3ngmalion" fdjeint nidjt gebrudt roorben

ju fein. $ur JriebenSfeier oon 1871 bidjtete er ben Prolog, ebenfo §ur Er=

Öffnung bei ©aalbaueS in sJJeuftabt a. £. 1873. SDer 1873 tierftorbenen

Termine SDioofdj aus Dieuftabt roibmete er einen marinen -iftadjruf in iljr früljeS

©rab. ©einen 1878 in Strasburg oerftorbenen g-reunb, ben UnioerfttätS=

profeffor ber ^t)eo!ogie 3;ol). 2Sil£)elm Saum (geb. 1809) feiert er in 3lx. 45

btß „EoangeIifdj = proteftantifd)en ^irdjenboten für Elfa£ = 2otl)ringen". 2)en

üDianen 23iftor'S o. ©djeffel, feines g-reunbeS, ljulbigt er in 9ir. 31 ber „§eibel=

berger J-amilienblätter" oon 1886.

SDabei mar er in oielen litterarifdjen unb gemeinnützigen Vereinen tljätig.

©ein äöirten in ben ©eioerbeoereinen 9teuftabt unb ©peier mürbe fdjon oben

enoälmt. 1881 — 1888 mar er 2. Sorftanb beS ^fälgifdjen ©d;riftfteffer=

oereinS (bie ©teile als 1. isorftanb naljm er roegen ©efdjäftSüberljäufung nidjt

an). 2lud; bem ©eutfdjen ©djriftftetteroerein gehörte er als sJRitglieb an unb

befudjte beren SSerfammlungen , mo er mannen greunb geroann unb Ijeroor*

ragenbe 93iänner mie Sobenftebt, ©djeffel, ©raf o. $Dürdl)eim lennen lernte.

2ln ben in 9ieuftabt ftattfinbenben pfäljifdjen ©omnafialleljreroerfammlungen

nafym er öfters tljeil unb ergriff aud) baS 9Bort jur SBürje beS 9)iaf)leS.

"Raum mar er nad) ©peier oerfet$t, als man ir)n jum Sibltotljefar beS #ifto=

rijdjen Vereins ber ^>fal§ toätjlte.
s
)Jtit oielen bebeutenben Scannern ftanb er

in Eorrefponbeng. Sei biefer umfaffenben £l)ätigfeit oergajj er nidjt mit Siebe

unb £reue für feine §al)lreid;e gamilie (er Ijatte fieben $tnber) gu forgen,

ber er, mie fein ©ofjn SegirfSamtSaffeffor Earl Senfer in Sanbau fdjreibt,

„ein guter ©atte unb ein befter Sater mar". Siele ^aljre l)atte er nod;

©omnafialfdjüler in ^enfion, bie it)tn oiele 2ltbeit unb s
JJ<"ül)e matten. 2ln

fid) fteltte er bie Ijödjften Slnforberungen, roäljrenb er gegen feine 5)Zitmenfd)en

milb unb nadjftdjtig mar. Sei feinem fräftigen Körperbau l)ätte er ein feljr

IjoljeS 2llter erreichen fönnen, roenn er fid) ettoaS mel)r gefd^ont l)ätte; fo

aber mufjte er fdion im 2llter oon 67 3a
^)
l
*en *m tüftigften ©dmffen oon

unS fdjeiben.

^ur Slnerfennung feiner freiroilligen Seiftungen bei ber Pflege 3Ser=

munbeter unb ^ranfer in ben großen äriegSja^ren 1870/71 mürbe i^m oon

ber fgl. ©eneral=DrbenScommiffion in Serlin bie ^riegSbenf'münje oon ©ta^l

oerlieljen, unb oom ^ringregenten Suitpolb oon Saiern rourbe er 1888 burd)

Serleiljung beS SSerbienftorbenS oom 1)1.
s3Jiid;ael ausgezeichnet.

©eine ^auptfädjlidjften ©d)riften finb: 1. „Sari griebrid; Sa^rbt, ber

3eitgenoffe ^[>eftaIo3§i'S, fein SBerfjältnifj gum ^ilant^ropiniSmuS unb jur

neuem ^äbagogif" (9ceuftabt a. §. 1867); 2. „©oetlje gu Strasburg, ein

Seitrag gur EntroideIungSgefd;id)te beS 3)id)terS" (9?euftabt a. §. 1871);

3. „Soadjim ^einrid; Eampe, ein SebenSbilb auS bem Zeitalter ber 2luf=

tlärung", grcei Sänbe, 2. 2luSgabe (Sraunfdmieig 1896); 4. „2)ie 5ceuftabter
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*§od)fd)ule (Collegium Casimirianum) eine #eftgabe jur fünften Säfularfeier

ber 9hiperto=@aroIa" (SReuftabt 1886).

9iad)rufe auf Serifer im „^fätjiftfjen 5Rufeum" oon 1897, ©. 56 von

@. Käufer in (Speier in 3lx. 27 ber „3eitbilber" (Sonntagsbeilage ju ber

in HaiferSlautern erfdjeinenben „^fälgifdjen treffe") oon 1897, m. Porträt,

in %lv. 140 ber „Speierer Rettung" oon 1897. — |jinterlaffene Rapiere

2enfer'S unb -Diittljeilungen feinet SoIjneS Sari, 23ejirfSamtSaffefforS in

Sanbau. — (Sine SRei^e non gebrueften $rebigten unb Vorträgen 2eofer'S.

— Sertdjt über baS 25jär)r. 2lmtSjubiläum Seofer'S als £)iftrictSfd)ul=

infpector in 9?r. 45 ber „9Zeuftabter 3dtung" Oon 1888. — 2)ie @r=
nennung Senfer'S §um ©onfiftorialratl) in 9?r. 9 ber „Union" non 1888,

unb in 9?r. 50 ber in 9ieuftabt a. $. erfdjetnenben ,,-fteuen 93ürger=3^tung"

non 1888. — 33erid)te über bie 2tbfd)tebSfeiern ju s)teuftabt a. £. in

9h. 82 ber „^euftabter Leitung", in iftv. 80 ber „SBadjentjetmer Leitung"

unb in dir. 71 ber „Dteuen 33ürger=3eitung" oon 1888.

3. 3. £. Sd;mttt.
Stdjtenljelb : 2Bilr)e(m 2., 2lrdjiteftur= unb 2anbfd)aftSmaler, geboren

am 13. Dctober 1817 ju Hamburg als ber Sor)n eines SdjaufpielerS, f am
25. DJiärj 1891 in 2Rüncr)en. @rft §um Stuben* unb SDecorationSmaler be*

ftimmt, erlieft er burdj einen älteren 23ruber bie erfte artiftifdje llnterroeifung,

bie if)n jur Äunft überleitete. £)odj ermöglichte fief) erft gu @nbe ber breijjiger

^ar)re eine Ueberfieblung naef) bem erfefjnten Sftündjen, roo er an ben jatjl*

reichen norbbeutfdjen 2anbSleuten görberung fanb, aud) ein £>at)r lang bie

3(fabemie frequentirte unb burd) eigene Stubien unb burd) Kopien oieler

^inafotljefbilber bie Glittet §u grünblidjer 2luSbilbung fudjte. Nebenbei matte

er, ebenfo roie HaSpar 33raun, allerlei nerbädjtigeS ©efinbel, Stroldje, 3is

geuner, 23ettlert)erbergen k la Sattot unb Saloator 9iofa, bis ein 3u fa#
feinem tarnen förberlid) rourbe. SDie DJUmdjener ßünftlerfdjaft traf bamalS
bie Vorbereitungen §u einem großen, bie 3^it 2llbred)t SDürer'S unb Haifer

9Jiar.imilian'S t>erl)errlid)enben -DiaSfenfefte , roeldjeS im ©arnenal beS ^at)reS

1840, roirflid) epod)emad)enb
, jroei 2)Jal mit ftreng r)iftorifd)em SnpuS ber

3eit unb iljrer bamaligen Stepräfentanten , mit geroiffenfjaftefter £reue oon

ßoftüm unb $erfönlid)feiten infeenirt rourbe. Jyür letztere fanben fidt) t)in=

reidjcnb älmlidje ßtjaraftergeftalten beS 5D^eifter 2tlbred)t, $eter Vifdjer, 2öiffi=

balb ^irffjcimer, JrunbSberg, Hun§ oon ber Siofen unb anbere berühmte

3eitgenoffen , nur bie 9ioHe beS HaiferS 5Rar.imilian gu befetjen , bereitete

grofee ©djroierigfeiten. £>a entbeefte ber -Dealer $riebrtcf) ©üref (f. 2t. $). 33.

1904, XLVIII, 204 ff.), roie berfelbe in feinen leiber nod; unebirten Memoiren
er;$äl)lt, bei einem ©ang burd) bie ^inatfotfyef einen gan^ in feine @opir=

ftubien »ertieften, blutjungen 'Dftann, roeldjer mit ber cd^ten 2lblernafe unb bem
fd;arf gefcrjnittenen ©cfidit ein leibhaftiges 2(bbi[b beS non 33ernt)arb Striget

(f. 21. 2). 33. 1893, XXXVI, 590) gemalten fatferlid;en GonterfaitS fdjien

:

baS roar unfer 2., ber burd) roenige 3«tr)aten älter gemadjt, nid)t nur naef)

feiner g-igur, fonbern aud; burd) feine ritterliche (Sourtoifie in biefe 9totte un=

nergleid)lid) pa^te. ©enn als ber faScinirenbe 3ug (am 17. Jebruar 1840)
im Stjeater an Honig 2ubroig I. oorüberraufd)te , roar biefer fo übevrafd)t,

ba^ er auf ben Präger biefer Hauptrolle mit ber ?yrage losftürmte: „
s2öer

ftnb ©ie?", roorauf 2., in roeldjem fid) baS mimifd) = oäterlid)e JBlut regte,

mit aller ©ranbe^a baS §aupt neigenb mit „@uer SJiajeftät getreuefter

23etter, ber Haifer 9)iajimilian!" fd)lagfertig refponbirte. #reubig rief

ber fo 2lpoftropt)irte ber Königin gu: „2r)ercfe! er oettert mid)!" unb
begann barauf, in bie föftlid;e Situation eingeijenb, ein furjeS ©efpräd),

44*
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toeldjeS 2. geiftüott unb ftilgered)t parirte unb mit ber Ijulboollft ftraljlenben

S3erfid;erung „Wiv bleiben @uer föniglidjen 9Jiajeftät immerbar in ©naben

geroogen" abrunbete. 2. fpielte feine Spotte meifterlid): im golbenen 33ruft=

tjarnifd) unb £>ermelinmantel oon fd)Toargburd)toirftem ©olbftoff, auf bem

33arett ben golbgegadten SReif, ebel unb nobel in jeber 33eioegung, mar er eine

^ncarnation oon bem burd) 21. 2)ürer gulettf gemalten Silbnifj: jeber 3olI

ein ^aifer! S)a3 in unerhörter Farbenpracht unb ©d)önl)eit§fütte roogenbe

$eft rourbe alSbalb im gleid;en Sempo roieberljolt unb bann mit einer tljeil*

meifen lleberfieblung nad) ber benadjbarten „9Jienterfd)toaige" , roeld)e einen

2tebling3tummelplat} bilbete, auf gtoei weitere Sage verlängert, ©ugen 3Reu=

reutl)er I)at alle biefe ©eftalten in trefflichen Aquarellen feftgeljalten, meldte

bleute nod) unter ben ©d)ä§en be§ fönigl. §anbgeid)nung3= unb $upferftid)=

cabinetS „oon ber oerfunfenen $rad)t" ergäben, toooon in ber Srabition

2(ltmünd)en3 manche -Biäre berietet, toie grang Srautmann (f. 21. 2). 33. 1894,

XXXVIII, 516) in feinem l)übfd)en Sud) „
sDiarjmilian§ Urftänb" (1840),

(Sbuarb gentfd) (f. 21. £. 23. 1877, VI, 621) u. 21. mußten baoon gu er=

gäl)len, aud) etlidje ber §auptroHenträger, bie oietteid)t nod) lange nachher

an finanziellen 2Bel)etagen bilancirten. Äörtig 2ubroig oergajj feinen „Setter"

nidjt, blieb iljm „l)inroteberum in ©naben geroogen" unb erroarb manche perlen

oon 2id)tenl)elb'§ ihmft für bie neue $inafotl)ef.

2. malte anfangs allerlei ©enre, mit einem 9te|e=ftridenben $ifdjer in=

trobucirte er fid) 1840 im ^unftoerein; bann fam ba$ Gljarafterbilb eines

©djuljfliderS , aber aud; ©djneelanbfdjaften mit fd)üd)ternen Serfudjen einer

fubtilen 9fionbfd)einbeleud)tung — roorin 2. fpäter fo tonangebenb e^cettirte —
rourben geroagt unb mandjeS, g. 33. ein in bie g-erne feljnfudjtSoolI l)inau£=

lugenbei 9Jiäbd)en (fpäter im „&önig=2ubroig=2llbum"), fogar oon $. ©eoer

burd; Äupferftid) in Safdjenbüdjern oerbreitet. ©ie ^Beobachtung oon 2id)t=

effecten, bie er in poefieooller, ed)t fünftlerifdjer Sßeife roiebergugeben oerftanb,

leiteten gur 2anbfd)aft über; bie SDiotioe entnahm er bem „©nglifdjen ©arten",

ber oberbairifdjen ^odjebene, bem bamalS fd)on oon Dealern gerne frequentirten

2)ad)Quer -DiooS, ben lieblidjen Ufern ber 2lmper, ber Umgebung beS ©tarn=

bergerfee, furg: bie näd)ften 9)iünd)ener ©noironeS galten als g-unbgrube

biefer aus 9corbbeutfd)Ianb anfäffig getoorbenen 3Jtalercolonie, toeldje aufjer ber

SSorliebe für ben l)ier flimatifd)en ©erftenfd)Ieim aud) ein fdjarfeS Di)v für

©ialeftbidjtung, SSolfSpoefie unb bereu ed)te Gelobten biegte, bie bann burd)

©ugen 9teureutl)er unb Ulrid) ^albreiter nid)t allein gefammelt, fonbern auch,

iHuftrirt gur weiteren Sprung gelangten, dlad) bem Vorgang oon 3K. Gelier

(f. 21. $. 33. 1886, XXIII, 388-91) gog 2. ßtoftergänge, ©d)lofcb,öfe unb

Äirdjenbauten, baS „Ulrid)Stl)or in 2anbsberg" (1847) in fein lanbfdjaftlidjeS

33ereid), beibe burd) feinfte 2tbenb= ober 9iad)t= unb am liebften burd) 3)ionb=

fdjein=©timmungen oerbinbenb, toogu ba§ 33eifpiel oon 2angfo, 3)corgenftern,

©tange, @. ©d)leid) muftergültig ooranleud)tete. 2. beoölt'erte feine Silber

mit roenigen Staffagen, joeldje ben 2luSbrucf für ben 2aien förbernb Ijoben.

.ßroei ßleinobe biefer 2trt in ber 9teuen $inatotl)ef beb^anbeln einen oerroafjr*

loften mittelalterlid)en „<Sd)lof3 ^of", in beffen oben Räumen ein 2aternen=

träger einem bie Freitreppe (»erabfteigenben bitter Ieud)tet (1853) unb bie

fd)toermüt{)ige , nur burd) geriffene äßolfen oom 9)ionb erbeute 9tad)t, roeld)e

ein ftillfteljenbeS 2ßaffer unb eine einfame 9Jtoorl)ütte ertennen lä^t, hinter

bereu fleinem genfter mol tin SobfranfeS beS legten SrofteS Ijarrt, ben ein

eilig b^ergufd)reitenber ^riefter bem ©terbenben fpenben roirb (1859) — ein

an ^uftinuS Kerner'S „®er tobte SJJüHer" erinnernbeS ©timmungSbilb. ©ann
lam ein oerfallener Surgftall mit eines ©pi^roeg roürbigen ©eftalten, toeldje
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in l)eimlid)er Angft unb £ja[t nad; <3d)äl$en roüfjlen unb graben (litfyograpljirt

t>on @mil üBagner, 1858); eine „9]ionbnad;t an ber Amper", roo, rote in

(Sidjenborff § ©idjtung
,

„bte Srünnlein nerfdjlafen burd) bie (Stnfamfeit

raufdjen" (1865) unb anbere Koftbarfeiten, §. 23. oom (Sfjtemfee, in forgfältiger

unb bod; freier SDurdibilbung unnadjaljmlid) gart roiebergegeben. Aud) gu ben

„$liegenben ^Blättern", ben „IRündjener SBilberbogen" unb in bie leiber nur

gu früf) roieber nerfdjiuunbene „§au§d)ronif" (1851—1852), barinnen bie in

märdjenfjafter $rad)t fdjimmernbe Anfid)t ber alten 5)iünd)ener g-rauenfird^e,

lieferte £. allerlei robufte ©eftalten au§ ber ^ufsta unb anberärooljer. Al§

Delbilber entftanben eine „jiyifdjerljütte" (1854), ba§ ,,©d)lad)tfelb r>on £>ol)en=

linben" in Ijeifjer 3JtittagglutI) (1862), ein Abenb am Ggiemfee mit ber Au§=

fidjt auf bie Kampenroanb (1873), au§ bem „Adjentltal" (1877) ober bei

„Saufen an ber ©algad)" (1879), bei „©algburg" (1880), „Am 2edj", eine

„Strafe in Nürnberg", ba3 non Künftlern überhaupt fo gerne befudjte „©djlojj

©reifenberg" am Ammerfee, aber aud) ein „borgen an ber Dftfee" (1888),

eine s3Jionbnad;t über „Sinbau" unb „SSenebig", eine „
sDiül)le im 9)iangfatt=

tfjal" (1890) u. f. m. Aufterbem ejceffirte 2. mit einer Ungaljl non Pergament*

maiereien, Aquarellen unb Miniaturen gu Abreffen unb (lljrenbtplomen, 5. 33.

mit bem Titelblatt gum @l)renbud) be§ Künftler=Untcrftü£ung§üerein§, beffen

Ausfdjmüdung aud) ^erbinanb ^ot^bart (geboren am 3. Dctober 1823 gu

Stotf) am ©anb, f am 31. Januar 1899 in ÜWünd&en. SSgl. 23ettelf)eim'§

^ab,rbud) 1900. IV, 169 f.) unb niele anbere Kunftgenoffen beforgten — ein

mirflid) golbeneS 93ud), in roeldjem König Maximilian II., bie Königin Marie,

§ergog Maximilian in 23aiern unb eine ftattlidje ßorona glorreicher Mäcene

unb ebler Kunftgönner in banfbarer Erinnerung nereroigt prangen. ®ie

(Sammlung be3 al§ 23ioIinfpteler unb Kalligraphen berühmten s$rofeffor§

^afob £olginger (»gl. 2ü|oro'3 8eitfd;rift 1876. XI, 516), roeldje nad) beffen

1885 erfolgtem Ableben gum £rofte nieler ©ammler in einer Auction burd)

KaSpar ipaugg gerfplittert rourbe, oerroaljrte nebft anberen blättern ber nam-

Ijafteften Künftler, adjtgeljn Aquarelle oon 2id)tenl)elb'§ $anb, barunter eine

3öieberl)olung ber „©djatjgräber" unb anbere Monbfd)einbilber, t>on ber 2anb§=

ljuter „%tau%m1$", nom „Gljiemfee", roaljre ?yarbenbidjtungen noll märdjenfyafter

3Birfung.

3u allen Angelegenheiten ber Künftler=©enoffenfdjaft, bei Aufteilungen,

ftafdjingSfeften , Maifeiern unb fonftigen (Gelegenheiten (teilte 2. fein befteS

Können unb Söiffen gur Verfügung mit großartiger Dpferbereitroilligfeit »on

3eit unb Mül)en. 23ei bem bie 23ermäl)tung 3ftuben§' mit feiner groeiten $rau,

ber frönen Helene %o\i%mtt\t, barftellenben ßarneoalfefte (am 14. g-ebruar

1857; r>gl. fftx. 744 ^Huftr. Leitung, 7. 9Jiärg 1857), wobei unter ben glädf«

roünfd;enben ^Deputationen au§ allen 6tänben aud; bie „oftinbifdje ßompagnie"

mit einem iljre fremblänbifd^en ©aben tragenben Kameel erfdjien, conftruirte

£. biefc§ ©etf)ier au§ ©adletnroanb unb Papiermache alfo fünftlid), ba^ eS

frei einf)ergeb,en unb Kopf unb §al3 beroegen lonnte. 2. begleitete qI3 präd)=

tiger §inbu, feine SRoffe abermals energifdj burd)fül)renb, Sie originelle, all«

gemeine 53eraunberung erregenbe ©ruppe, meldte aud) ber 23erid)terftatter aU ein

riefige§ 3wcferrob,r tragenber 9)talarie burd; feine 5)titroirfung oerfd^önte. 2)ann

etablirte er einmal im Garneöal eine 2iebermann'S fpätere Silber biefer Art

roeit übertreffenbe, fogar bem ©erud; nad), ed)tefte <3d;uftern)erfftätte, in melier

Sfteifter, ©efellen unb 2el)rlinge bie ganje 9?ad;t über unauögefe^t b,antirten;

bei anberer ©elegcnljeit bie magifd) beleudjtete S3ube eineg unter feinen Ar=

canen in ^f)ioIen, Kolben unb Stiegein am djemifdien Dfen mit ben geroagteften

Problemen laborirenben ©djroargiunftler unb Ald)imiften, h La Agrippa oon
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9iette£t)eim , ber mit feinem g-amului in „fyermetifdjer ßunft" unermüblid;

tingirte, fodjte unb espertmentirte, wobei 2., ber über s
}>l)nfif unb Gtfjemie

gerne finnirte, gang an feiner ©teile mar. So erfanb 2. mit ^rofeffor

91. ©ottgetreu bie in Europa unb 3lmerifa amtlid) patentirte, jebe ^'älfdjung

oon Sßanfnoten, SEkdjfeln, Obligationen unfehlbar auifdjliefjenbe ®riftallotnpie

für üßkrtljpapiere. 3lud; mit $^nfif unb 9Jied)anif befafjte fid; 2., toobei er

bie gu feinen Stubien unb SBerfudjen benötigten Apparate nadj eigenem

Ingenium felbft Ijerftellte, barunter eine ootlftänbige (Sleftrifirmafdjine unb
©ott roeifj toa§. 2)ai betrieb er attei fportmäftig, baju SBotanif, $ifd;en unb
Sagen, ^piftolenfdjiefjen unb £urnerei. (Sein im jahrelangen Sammeleifer

oollgepfropftei 3ttelier mar ein totteS ^ejenftüd aller Söiffeniroertljigfoiten

unb ^raftifen, bie er bann plöijlid; nur oerlieft, um mit 9)talfaften unb
Sfiggenmappe fyinauijulaufen, neue SDJofterien oon Stimmungen für feine

Silber ber Statur abgulaufdjen unb im buftigften §audj auf bie Seinroanb ju

bannen. 2)er nimmerrajtenbe 9)iann, ber bie lebenjüngenbe ^anacee unb ben

Stein ber Söeifen freilief) nidjt entbedte, aber bie ftiffen g-reuben unb Sd;ön=

Reiten ben magren Kennern mit ^>infel unb Palette bleibenb feftgufjalten oer~

ftanb, r)atte einen banlbaren ^reii oon g-reunben, bie mit vereinten Gräften

3Wei aufboten, ifjtn aui 3lnlaf5 feinei fiebgigften 2Biegenfefte§ ifjre Siebe unb
2krel)rung §u betoeifen; ei regnete ©lüdroünfdje unb 2lbreffen, ^Deputationen

famen, fogar au§ ber Hamburger ^eimatl), bie einen töufdjenb cadjirten

Stiefenfifd) mit einem golbenen bergen unb filbernen ©ingeroeiben überbradjten;

ben 3lbenb frönte ein biograpljifdjeiS geftfpiel, in toeldjem alle feine ali

Arrangeur gefpielten fyiguren oorübergogen, ben Sdjluft bilbete ein riefiger

©eburtStagifudjen mit fiebjig flammenben bergen. 2id)tenl)elb'§ letztes», aber

in gleid) frifdjer $raft oollenbetei, ben „^reuggang in Sercfjteigaben" bar=

fteHenbeg 23ilb ertoarb ber $ringregent Suitpolb. SDann genoft ber immer
nod) unauSgefeijt 9?eue3 poffelnbe DJialer bai tooljloerbiente forglofe „otium

cum dignitate". 31n @l)ren unb ©olb r)atte 2. nie fdjtoer gu tragen; „er

f)at beibei nie gefudjt unb aud) ungefudjt nie gefunben. ©fjrlid; unb gerabe,

redjtlid; unb treu, mit warmem bergen unb flarem, feurigem 3luge, ungebeugter

©eftalt, fteti Ijaftigen ©angc<§, im ©enügenben gufrieben, frembeS Serbienft

neibloi anerlennenb unb jebem Strebertljume fern", fo Ijat fid; S. fein gangei

2eben fjinburd) beroäljrt: al§ eine ecfjte ßünftlertnpe au§ ber beften ibealen

3lera 3llt^iünd;en§.

&gl. Suliui ©roffe in 9lv. 1 b. 9?euen 3Öiünd;ener Leitung 1859. —
2ü£oro'§ £eitfd)rift 1876 XI, 516; 1877 XII, 91; 1878 XIII, 99, 805.
— Seil. 121 g. 3lugsburger 3lbenbgeitung. — „2)er Sammler", 13. Dct.

1887. — $ed)t, ©efd;idjte b 9Mnd;ener ßunft, 1888, S. 166 (2 feilen!).

— ßunftoereiniberidjt f. 1891, S. 69. £oac. £oIIanb.
Stcfjtcnftcilt : 5 ran 5 2., ©ermanift, mürbe am 1. September 1852 in

SSeimar geboren unb nerbanfte bem ©Iternf)aufe bie frür)e ©infüljrung in

Iitterarifdje unb fünftlerifdje ^sntereffen. 2)ai 2Beimarifd;e ©nmnafium entlieft

ben Jüngling, einen feiner beften Sdjüler, im Sommer 1870 ju ben Sßaffen:

aui bem Kriege t)eimgefer)rt, begann 2. im Sommer 1871 feine Stubienjeit

in $ena, um fie in 2eipgig burd) jroei ^al)re fortgufe^en. 3lui bem ©d;roan!en

groifd^en beutfd)er ^fjilologie unb 3Jiufifroiffenfd;aft befreite il)n ^onrab $of=
mann in 2Ründ;en. SSon l)ier manbte er fid; Dftern 1874 nad) Strasburg,
mo il)m ülöilljelm Sdjerer bie reijoolle, aber fa)roierige Slufgabe juroieö, ben

nod; unebirten Striftrant bei @ill)art oon Dberge aui einer complicirten Ueber=

lieferung fritifd; Ijerguridjten unb feine unfidjere Stellung in ber g-rüljjeit ber

mhtelljod)beutfd)en @pif burd; eine eingeljenbe ftiliftifdje 3lnalofe aufsuflären.
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£. promooirte im «Sommer 1875 mit einem Xljeil feiner Vorarbeiten unb ocr=

roenbete ein roeitere§ ©apitel in ber Sdjrift „$ur Äritif be3 ^>rofaroman3

£riftrant unb $jfalbe" 1877 §u feiner Habilitation in 33re3lau. 2)ie 2lu§gabe

be3 „©ilfjart oon Dberge" felbft erfdjien mit einer ferjr umfangreichen (£in=

leitung unter ber gleiten ^a^re€^a^I erft im folgenben £>al)re; fie ift baS

Ergebnifs freubig Ijingebenber Arbeit unb roirb in ber ©efdjidjte unferer

SBiffenfdjaft 2id)tenftein'3 tarnen al§ ben eines l)offnung3nollen2itterarljiftoriferc!

fortleben laffen. 2)enn auf biefer Seite allerbingS liegt roie 2id)tcnftein'§ befte

Einlage, fo aud) fein £>auptoerbienft: er »erbinbet ein natürlid;e§ Stilgefühl

unb frül) erlogenen fünftlerifdjen Sinn mit jener pl)ilologifd)en 23ilbung, bic

redjt eigentlidj Sdjerer gu geben »ermod)te; mir »erfteljen, ba|3 8. feinem

Sefyrer nidjt nur als liebenSroertljer DJienfd), fonbern and) aU (Belehrter be=

fonberS befreunbet roarb. SJidjt fo entfdjieben gu loben roie bie Einleitung

(beren 3Bertl) burd; bie 2lnfed)tung einzelner Ergebniffe faum nerminbert wirb),

ift bie eigentliche EbitionSarbeit : groar mit bem metfyobifdjen ©runbfatj, bafc

aU 3iel ber 2lu§gabe junädjft ber £ejt anjuftreben fei , ben unfre |>anb=

fdjriften erfdjltejsen laffen, unb nidjt ber bafjinter liegenbe Originaltext, non

bem fie nur eine Ueberarbettung auf un§ gebradjt l)aben, bamit roirb 2. gegen=

über ben eiferfüd)tigen Angriffen 23artfd)'§ SRed;t behalten; aber aud) im
SHafjmen jener fritifdjen ^rtneipien formte ber £er.t mit befferer Spradifunbe

burdjgearbeitet unb im Einzelnen fauberer fein.

SDie wenigen SebenSjafyre, bie 2. nod) befdiieben waren, finb in freubig

geübter Sefyrtfjätigfeit unb in raftloö eifriger 2lrbeit oerfloffen , ofyne bajj er

aufser ber ^ublication oon „
sDi. 2inbener'3 9iaftbüd)lein unb Slatjipori" 1888

nod; etroa§ ©röfjereS gum Slbfdjlufc gebradjt Fjätte. 2. l)at tnel Sd;roere§ erlebt

unb bie 9?otf) be§ 2ebero§ reid;Iid; fennen gelernt; er bewahrte bei allem ein

fonnig Ijeiterel ©emütl) unb einen unbefiegbaren Optimismus. Enbltd) fdjien

il)n bie 2ebenSfonne mit nottem ©Ian§ gu beftraljlen: im Sommer 1884 er=

f)ielt er ein @r.traorbinariat, unb ein aus warmer Siebe^neigung l)ernor=

gegangenes SSerlöbnifc Ijob it)n auf bie ^>öt>e beS ©lüdS. S)a ereilte ben

lebensfrohen bei 33tnj auf 9iügen, roo er mit feiner 9Jtutter unb feiner Sraut
§u furger Erholung roeilte, im S3abe ein jälier Xob.

@S ift fer)r §u bebauern, baj? 2., ben eS nad) ÜBotlenbung feines ©illjart

letbenfdjaftlid; ju Iitterar=l)iftorifd;en Problemen liingog, auf ^aljre fyinauS bei

©bitionen (ben Sdjroanfbüdjern unb ber gewaltigen 9teimd)ronif Ottofar'S) feft=

gehalten rourbe, bie für i()n Fronarbeit roaren unb gu benen er meber Steigung

nod) fonberlidje ^Begabung mitbradjte. So ift non ben fdjönen Aufgaben, bie

er fid; geftellt unb bie er tfyeilroeife nieloerfpredjenb in Singriff genommen Ijatte

(5Bil^eIm SJteifter unb bie 9tomantif, ^ölberlin, ©idjenborff) nidjtS jur Steife

gebieten. 2lber feine £yr eunfo tniffen nidjt nur, roaS fie an il)m oerloren

Ijaben, fonbern aud) roaS bie üHUffenfdjaft ber beutfcl)en 2itteraturgefd)id)te üon

iljm erroarten burfte. Unb £id)tenftein'§ ?yreunb roarb, roer immer il)m im
Üeben unb in ber 2Biffenfd)aft nalje trat.

@x\d) Sd)mibt im ©oetlje^afjrbud) VI, 365—367. — kleinere 2Tuffä^c

enthält bie 3eitfd;r. f. b. 3Tltertl)um 33b. 21. 22. 26. 27; längere unb
fürjere Stecenfionen ber Slnjeiger Sb. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

©broarb Sdjröber.
^tC: 9)iariu§ SopljuS £., 3)catl)emattfer

,
geboren in -Diorbfjorbeibe in

bem norroegifd)en Slmte SBergenljuä am 17. 2)ejember 1842, f in 6f)riftiania

am 18. Februar 1899. Ei fönnte faft als eine Stnmajjung erfdjeinen,

SopljuS Sie — benn unter biefem Dtamen ift er befannt — in bie „allgemeine

35eutfd;e SBiograp^te" aufzunehmen, i^n, beffen ©eburtiort am ©ibSfjorb, einem
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,3roeige beS 3Rorbfjorb§ lag unb beffen ©rabftätte fidj in Gfjriftiania, ber

£auptftabt 9?orroegen3, befinbet. 2lttein roenn ©eburt unb £ob, roenn ©eftalt

unb ©efinnung , roenn bie erfte Entfaltung feinet mächtigen ©eifte3 unb bie

legten 33etf)ätigungen beffelben if»n gum 9?orroeger matten, auf meldten fein

$aterlanb mit äfjntidjem ©tolge wie auf 9?iel§ £enrif 2(bel (1802—1829)
Ijinguroeifen ba§ Dotte 9ted;t l>at, fo Ijat bodj 2. groölf ^jaljre feineg 2eben§

(1886—1898) ber beutfdjen §od;frf;ute Seipgig all Sefjrer angehört unb ung
baburdj ein geroiffeS 2lnred)t auf iljn »erliefen, roäljrenb 2tbel ftarb, beoor er

einer Berufung an bie berliner Uninerfität folgen fonnte, unb ba er »orfjer

nur gang »orübergefyenb in ©eutfdjlanb fid) auffielt, nidjt all ©eutfdjer ober

etroa al§ 2lbopti»beutfd)er betradjtet werben barf. Ste'3 SSater roar ©eiftlidjer

unb rourbe, aU fein ©öljndjen neun ^aljre alt roar, nad) bem ©täbtdjen 9)iofj

am ßljriftianiafjorb »erfetjt. SDie bortige ©dmle, bann ein ^rioatgnmnafium
in ß^riftiania waren 2te'3 Sefyrftätten, »on benen au§ er 1859 bie Unicerfität

ßfjriftiania begog. @r mar ein guter ©djüler geroefen, aber oljne bafj eine

befonbere Begabung irgenb melier Slrt fjeroorgetreten märe, unb e§ mar faft

Zufall, bafj er fid) nad) längerem ©djroanfen ben mat§ematifd)=naturroiffen=

fdmftlidjen g-ädjern guroanbte. Sogar als er 1865 ba§ Seljrerejamen beftanben

r)atte unb matFjematifdjen $ri»atunterrid)t erteilte, »erfetjte iljn bie Unfd)Iüffig=

feit, roeldjen 33eruf er ergreifen folle, in gebrüdte ©timmung, »ielleidjt ber

bamal§ nod; nid)t erfannte SBorbote fünftiger ©djidfale. SCRandjerlei ©rübeleien

befdjäftigten 2. atterbingä fdjon bamal§, g. 33. folcfie über bie ©runblagen ber

©eometrie, aber fie gewannen nid)t fefte $orm. 2öie ein ©dreier fiel e3 »on

2ie'§ 2lugen, al§ er 1868 mit ©djriften »on ^oncelet unb unb »on $lüder
befannt rourbe, al3 er inSbefonbere hd 2et5terem ben ©ebanfen fanb, 9taum=
gebilbe leerer 2Irt als 9iaumelemente gu benutzen, roie e3 g. 33. bie @in=

füljrung »on 2iniencoorbinaten r

geftattet. Sine fold;e Erweiterung gab audj

bem ^Begriffe ber Slbbilbung einen erweiterten ©inn. 2lbbilbungen forberten

aber Transformationen, unb biefe legieren liefen in ifjrer 2lnroenbung in=

Variante Eigenfdjaften entbeden, mittele beren fid; £ran§formation§gruppen
unterfdjeiben liefen, ©o roar 2. in Söeiterfpinnung eines Sjßlüder'fdjen ©e=
banfenS gu einer neuen fyolge »on 35egriff3bilbungen gelangt, »on roeldjen bei

^lüder nidjt ba§ ©eringfte gu finben ift, unb roenn er fid; fpäter ^lüder'3

©djüler nannte, fo roar ba§ eine gu Ijolje @infd;ä|ung ber Anregung, weldje

er jenem ©eometer »erbant'te. S. fjatte ba§ ©ebiet entbedt, auf roeld;em er

»on nun an tl)ätig roar. ^mmcr gal;lreid;er rourben feine SSeröffentlidjungen,

beren erfte „Sftepräfentation ber imaginären ber ^langeometrie" er 1869 al§

ein ^eftd;en »on 8 Duartfeiten auf eigene Soften bruden lie^, roeldje aber

aud; nidjt lange nadjljer im 70. S3anbe beg ßretle'fdjen Journals 2lufnal^me

fanb, roobei $rofeffor 33rod; au§> 6l;riftiania bie SSermittlerrotte fpielte.

£'. arbeitete roeiter an biefer ©rftünggfdjrift unb fudjte fie, bis reid;lid; gur

»ierfad;en 2lu3bef)nung angeroadjfen, in ben 3Seröffentlid;ungen ber Gfyriftianiaer

©efeUfd;aft ber ffiiffenfdjaften unterbringen, roa§ i^m aud; gelang, aU
greunbe, bie felbft feine 9Jiatl)ematifer roaren, fein ©efud; fräftig unterftütjten.

2ludj biefe 5£tjatfacf;e, bafe -Dtattjematifer Sie'ä Seiftungen »ielfad; gleidjgültig,

roenn nidjt roiberfpredjenb, gegenüber traten, roar Vorbote fpäterer ©reigniffe,

roefentlid; burdj bie roenig angenehme, giemlid; unflare SDarfteHungSform »er»

fd;ulbet. ©enug, feine ^reunbe festen ben 2)rud ber Sic'fdjen 2lbl;anblung

in ben genannten 3Seröffentlid;ungen burd) unb »erfdjafften beren 23erfaffer ein

Sleifeftipenbium in ba3 2tu§lanb. 3"erft roanbte fia) £. nad; Berlin, roof;in

2Beierftra^ gafylreidje ©d)üler lodte, unb traf bort im üffiinter 1869—70 mit

bem etroaS über 6 ^atjre jüngeren g-elij ^lein gufammen, mit roeld;em ifyn
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balb eine enge ^reunbfdjaft »erbanb. Veibe gingen gufammen nad; ^ßariS, roo

(Samitte Vorbau unb ©afton SDarbour. iljren §ouptt)erfel)r bilbeten. ©a brad)

ber $rieg rron 1870 auS. $tein mufste als ©eutfdjer 93ariS nerlaffen, 2. blieb

auf feine (Sigenfdmft als -ftorroeger fid) ftütjenb, bis sunt 9)ionat Sluguft in

^ßariS unb beabfidjtigte bann, ein rüftiger guftgänger roie er mar, nad; Italien

gu roanbern. $n ber ^ät>e von ^ontainebleau rourbe er als ©pion üerljaftet

unb r>ier 2Bod;en lang gefangen gehalten, bis bie Vermittlung von SDarbour,

ifjn befreite unb eS tfjm ermöglidjte, bie beabfidjtigte ?yuf3roanberung gu r»oII=

gießen, beoor bie friegfüljrenben Gruppen ifym ben Söeg oerfperrten. Von
Italien fefjrte 2. über bie ©djroeig nad) £>eutfd)lanb gurüd, roo er im s3io»ember

1870 mit ^lein in beffen Vaterftabt SDüffelborf gufammentraf, unb Ijier ent=

ftanb eine Seiben gemeinfdjaftlidje Arbeit über bie ^aupttangenteneuroen ber

fogenannten $ummer'fdjen J-läd;e. £)ie 9JJetl)obe beftanb in einer 2(nroenbung

ber SBerüljrungStranSformation, roeldje 2. in ben Anfängen feines ^Sarifer

2tufentf)alteS entbedt Ijatte. 9laä) @l)rtftiania gurüdgefeljrt, erhielt 2. gu 9ieu=

jaljr 1871 ein UnioerfitätSftipenbium. 5>m i^uli 1871 erroarb er fid) ben

©octorgrab, roeldjer auf ben norbifdjen Uniöerfitäten baS 9ied)t Vorlefungen

gu galten, gemährt. Von nun an brängen ftd) 2ie'S arbeiten, über roeldje eS

aber unmöglid) ift, in einer Sßeife gu berid)ten, meldte ben s
Jiid)tfpecialiften

rerftänblid) märe. (SS mujj genügen, als il)r $iel bie Integration partieller

©ifferentialgleidjungen erfter Drbnung gu begeidjnen unb als $enngeid)en iljrer

©djroierigfeit gu erroäljnert, baft ällfreb ©lebfd), bem fie im 2luSgug mitgeteilt

roorben roaren, an ber 9tid)tigfeit ber ©djlujsfolgerungen groeifelte, big ifjm

arbeiten oon Slbolpl) 93iai;er befannt mürben, roeldje gang unabhängig oon 2.

entftanben unb in gang anberer SBeife begrünbet, gu ben gleiten (Srgebniffen

führten. 2ie'S g-reunbe blieben unterbeffen in ber Jpeimatl) ununterbrochen

tljätig für it)n. 2lm 1. $>uli 1872 erhielt er eine eigens für iljn gegrünbete

^rofeffur an ber Unioerfität ©tjrtfttania. $m gletdjen %afyxz »erlobte er ftd)

mit Slnna Vird), roeldje er 1874 Ijetratljete. 3roei £öd)ter unb ein ©oljn ent=

ftammen ber überaus glüdlidjen @l)e. 2ie'S matljematifdje ©ntbedungen

I)äuften fid) ingrotfdjen, oljne baj$ eS möglid) märe, fie Ijier anberS als burd)

eingelne ©tidjroörter gu fenngeidjnen. ©oldje ©tidjroörter finb erftenS 2tuf=

fudjung beS integrirenben Factors geroöljnlidjer ©ifferentialgleidjungen

mittels £ranSformationSgruppen unb groeitenS 1£)ifferentialint)arianten, über

beren ©rfinbung er 1882 einen ^riorität^ftreit mit ^alp^en gu füljren ^atte,

fo menig roaren 2ie'§ 2eiftungen in bie breite Deffentlidjfeit gebrungen. i^Iein

unb sDianer in SDeutfdjlanb, fpäter 1883 aud; $icarb in ^ranfreid;, fannten

unb berounberten fie, im übrigen roar »on i§nen faum jemals bie Siebe, ©in
neuer Serounberer entftanb für 2. in griebrid; @ngel, ber burd; $lein unb
5)iar)er bagu ceranla^t, im (September 1884 in Gljriftiania gu breioiertel=

jäfirigem Slufentljalte erfd)ien, mit ber 2lbfid)t, tljeilS in bie ^been 2ie'S burd;

iljn felbft eingeführt gu roerben, tl^eilS if)n gu einer au§füf)rlid;en ©arftellung

berfelben gu nermögen. SDie ^rudjt biefer legieren Semü^ungen ift ba§ unter

©ngel'S DJJitroirfung entftanbene, oon ^enem allein nollenbete grofre breibänbige

SBerf „SCrjeorie ber £ran§formationSgruppen" (2eipgig 1888—1893). 2. roar

gu Dftern 1886 einer ^Berufung nad; 2eipgig als sJiad)folger oon ^lein gefolgt.

@r fyatte bort bai Vergnügen, eingelne <Sd)üler, roie g. 33. ©eorg <5d;effer§,

an fid) gu feffeln, roeldje fid) in feine Vortrags« unb ©enfroeife gu finben roufjten,

roooon roieberum bis gu einem geroiffem ©rabe gemeinfame Veröffentlidjungen

^eugni^ ablegen: „Vorlefungen über geroö^nlidje ®ifferentialgleid;ungen mit

befannten infinitefimalen Transformationen bearbeitet unb IjerauSgegeben »on
Dr. ©. ©djefferS", 1891; „Vorlefungen über fontinuirlidje ©ruppen mit
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geometrifd»en unb anberen Stnroenbungen, bearbeitet unb herausgegeben von

Dr. ©. ©djefferS", 1893; „Unterfudjungen über unenblicfye fontinuirlidje

(Gruppen", 1895; „©eometrie ber BerüljrungStranSformationcn, bargeftettt t»on

©opfjuS Sie unb ©. ©djefferS", Banb I, 1896. 2lber neben ber $reube an

einzelnen Ijeroorragenben ^uljörern ging ber ©djmerg einher, bie eine $ett

lang ungeroöljnltd) ftarfe 3a£)l o<m ©tubierenben ber sDiati)ematif an ber

Seipgiger .£>od)fd)ute t>on ©emefter gu ©emefter abnehmen 311 fetjen. $anb
biefe 2tbnal)me ftatt trot} Sie'S £l)ätigfeit ober roegen berfelben? £. roar ber

letzteren Uebergeugung. 2ludj äufterlidje Slnerfennung burd) 2ßaf)l in gelehrte

©efellfdjaften unb bergleidjen blieb aus. ©agu fam bie Ueberanftrengung burd)

tieffinnige, ^atjre lang fortgefetjte g-orfdjungen. 5Die #o!ge aller biefer Um=
ftänbe roar eine f)od)grabige 9ieuraftl)enie, roeldje S. groang, ben Söinter 1889
big 1890 in einer 9iert>enanftalt bei ^annooer gugubringen. @r rourbe bort

fo roeit Ijergeftellt, bafj er im SBinter 1890—91 feine Borlefungen roieber auf=

nehmen fonnte. 2(ud) bie früher nermi^te Slnerfennung trat jetjt ein. Sine

Slfabemic nad) ber anberen erroäfjlte i^n gum DJiitgliebe. $n ÜRorroegen ent=

ftanb eine Beroegung, 2. feinem £eimatl)Ianbe gurüdgugeroinnen. (Sine ^rofeffur

ber ^Ijeorte ber £ranSformationSgruppen rourbe in Sljrifiiania für ifjn ge=

grünbet unb reid) auSgeftattet. @S mar gu fpät. 9öenn aud) feit 1890 ber

ilar benfenbe 9)tatl)ematifer in 2. «lieber erroadjt mar, baS ©emütlj mar unb
blieb gerftört. ©mpfinblidjfeit, 9)iif3trauen , fdjroarge 2lnfd)auungen über bie

9Jienfd)en im allgemeinen unb bie 9)tatfjemattfer im befonberen Ratten fid)

feiner bemädjtigt, ?y°^Öen un^ Urfad;en einer immer gefaljrbrofyenber fid)

äujjernben Blutarmut!). $m ©eptember 1898 ftebelte 2. nad) ßljriftiania

über. @r Ijatte nod) bie g-reube, für einige 2lmerifaner, bie ifym oon Seipgig

gefolgt roaren, eine Borlefung über £)tffcrentialg(etd)ungen in feiner 25ofjnung

beginnen gu tonnen, ©eine Gräfte reidjten nid)t auS, fie gu ßnbe gu führen.

@r entfdjHef am 18. g-ebruar 1899.

Bgl. %. ©ngelS, ©opljuS Sie, in bem 3aI)reSberid)t ber SDeutfdjen

9Jiatljematifer = Bereinigung, Bb. VIII, ©. 30—46 (Seipgig 1900) unb
Bibliotheca Mathematica, 3. tfolge, 1. Banb, 6. 166—204 (Seipgig 1900).

6 a n 1 r.

£tefce: ^riebrid) 2luguft ©ottlob (oon) 2., £>urift unb Staatsmann,

f 1885, mürbe am 18. Secember 1809 gu Braunfdjroeig geboren, ©ein

Bater, ber bie gleidjen Bornamen führte, ©oljn beS $upferfted)erS ©ottl.

2tug. Siebe in §atte unb Budjljaltcr ber ehemaligen ©ad'fellerroeintjanblung

in Braunfdjroeig mar, erlebte bie ©eburt beS Knaben nidjt mefjr, ba er fdjon

am 6. September 1809 23 ^afjre alt »erftarb. ®ie 93iutter, ß^arlotte 9lofine

geb. 23urtt>it$, bie Xotyt&c eine§ ©attlermeifterS in 6eEe, ^atte nun bie fernere

Slufgabe, für ben eigenen unb be§ ©oI)neS Unterhalt gu forgen. 2)iefer be=

fudjte baS ©nmnafium 93iartineum feiner Baterftabt bis -DtidjaeliS 1826, roo

er auf baS Kollegium ßarolinum bafelbft überging. Dftern 1828 begog er

bie Uniocrfität ©öttiugen, um fid; ber SHedjtSroiffenfdjaft gu roibmen; er blieb

()ier bis gum §erbfte 1830, roo er am 7. ©eptember „post publice privatimque

exhil>ita egregia legitimae scientiae speeimina" gum £)octor ber S^edjte

promooirt rourbe. @r melbete fid) nun, in bie Jpeimatl) gurüdgefe^rt, fogleid;

gur juriftifdjen Staatsprüfung, bie aber erft am 28. ©ecember 1831 ftattfanb.

©ern roäre er je^t in ben ©taatSbienft getreten, aber feine Berl)ältniffe nötigten
i^n, fid) fofort einer geroinnbringenben

r

£t)äüg
)
hit guguroenben. @r roarb

2lboocat unb 3Zotar in Braunfdjroeig. Dbroo^l er fid) ^ier fdjnett eine fe^r

gead)tete unb einträgliche ©tettung erroarb, fo fagte iljm bie aboocatorifdje

$rajiS bod) feineSroegS gu. @r melbete fid) baljer gur groeiten juriftifdjen
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Prüfung, bie er in ÜJBolfenbüttel am 19. 3)tärj 1836 „oorjüglid)" beftanb.

35ie $rüfung3commiffion erllärte il)n für „einen auSgejeidjneten Wann , ber

ebenfo grünblidje tfjeoretifdje 9lecr)t§fenntniffe als praftifdje Slpplication befitje"

unb empfahl il)n bem 30iinifterium angetegentlid) für ben ^uftijbienft. ,3um

1. Sfuguft 1837 rourbe er jum $reiSgerid)tSaffeffor in Sßolfenbüttel ernannt.

Gtroa ein %at)X oorfyer (19. Sluguft 1836) rjatte er fid) mit 3)iatt)ilbe Slugufte

(SarftenS, ber £od)tcr eines Kaufmann« in 33raunfd)roeig , oerfyeiratfyet. %n
bie folgenben ^,a^re fällt bie Slbfaffung oon £iebe'S erfter jurifttfdjer Sirbett,

bie feinen roiffenfdmftlidjen 9tuf begrünbete unb iljn mit einem Schlage für

ein roidjtigeS ©ebiet beS SRedjtSlebenS in bie oorberfte Steige ber $ad;fenner

rücfte; eS ift „bie Stipulation unb baS einfädle SSerfpredjen , eine cioiliftifdje

SlMjanblung", bie 1840 erfdjien. Slud) von ©eitert ber Regierung rourbe man
auf ben begabten ^Beamten aufmerffam unb jog i§n unterm 20. Sluguft 1841

gu ben SecretariatSgefdjäften in baS fjerjoglidje StaatSminifterium; fdron am
28. 2)ecember b. %. rourbe er jum ^anjleifecretär ernannt; jum 1. Januar
1847 erfolgte feine Ernennung §um |>ofratl). 2lud) in biefer Stellung fetjte

er feine nufjenfdjaftlidjen 23eftrebungen fort, bie jtdj je|t j. %fy. mit mistigen

allgemeinen £agesfragen berührten, So gab er nad) eingeljenben Verätzungen

mit bem SBorftanbe beS ^aufmannSoereinS §u 53raunfd)roeig 1843 ben „©ntrourf

einer ÜBedjfelorbnung für baS £>ergogtl)um Söraunfdjroeig fammt Sftotioen"

IjerauS, in bem er nidjt nur juriftifdje £ljeorien oorbringen, fonbern oorgüglid)

aud) ben Slnforberungen beS ^anbelftanbeS an ein neues 2Bed)felgefe£ genügen

roollte. ©aS 33ud; rourbe fefir anerfennenb aufgenommen, unb bie §olge mar,

baj3 2. 1847 93iitglieb ber Gommiffion ber beutfdjen Staaten rourbe, bie in

Seipgig eine Slllgemeine beutfdje 2Bed)felorbnung aufarbeitete. Sin bem @r=

gebniffe biefer Verätzungen r}atte 8. einen grofjen Slntljeil; er r)at bann

aud) nod) 1848 bie „allgemeine SHÖedjfelorbnung für 2>eutfd)lanb mit @in=

leitung unb (Erläuterungen" IjerauSgegeben. 9?od) eine 2lrbeit Siebe'S auS

jener 3eit, bie über ben „©runbabel unb bie neuen SSerfaffungen" (33raun=

fdjroeig 1844) roar nidjt ofyne Vejieljung auf praftifdje fragen, roäljrenb folgen

eine anbere, „SedjS ÜBorlefungen über ^tjilofopljie ber ©efdjidjte" (2öolfen=

büttel 1844) gang fern ftanb, aber oon ber SBielfeitigfeit, ber grünbltdjen

gefdjid)tlid)en unb pljilofopljifdjen Vilbung beS SBerfafferS ein beutlidjeS ^eugnifc

ablegte. 2lud) ber ©ntroidlung ber politifdjen SSer^ältniffe ber $eit roanbte 8.

lebhafte %t)t\lnafymz gu. Sd;on in ein paar Seitartifeln ber £eibelberger

„®eutfd;en Leitung" oom 4. unb 7. 9?ooember 1847 ljatte er bie Mängel ber

beuifdjen VunbeSoerfaffung flar bargelegt unb bie bittet gu it)rer Stbfjülfe

begeidmet. @r erroartete ^eil unb ©egen allein oon einer freien conftitutionett=

monardjifdjen 33erfaffung ber einzelnen Staaten unb oon einer feften, eine

roirflid;e ©in^eit grünbenben S3erfaffung be§ beutfdjen 2SaterIanbe§. g-ür biefeS

3iel erklärte er fid) im 2lpril 1848 gern bereit, aud; bie eigene föraft ein=

jufetjen unb in biefem Sinne ein SKanbat in ber ^ranffurter 9?ationaI=

^erfammlung ju übernehmen (3tg. f. b. b. SSoIf 9^r. 32 com 20. 2lpril 1848).

®od) er foffte fjier nid;t 33olfS=, fonbern 9tegierungSoertreter roerben, unb biefe

33ertrauen§ftettung r)at er oon nun an eigentlid; fein ganjeS Seben ^inburd;

innc behalten. Sdjon unterm 30. 2lpril 1848 roarb er oom ^ergoge SJil^elm

jum SegationSratl) unb gum 33raunfd)roeigifdjen S3unbe§tagSgefanbten in 5"*anf=

fürt ernannt; roenige £age barauf rourbe i^m aud; bie Stimme oon Ötaffau

mit übertragen. §ier in granffurt gelangte er burd; feine 2;üd)tigfeit, feine

Äenntniffe, ^lug^eit unb fein gefdjäftSgeroanbteS unb umgänglid;e3 Sßefen balb

ju einer fefyr angefeljenen SteHung. %xat er jetjt roie fpäter nad) au^en aud;

roenig ^eroor — jroedlofeS Stepräfentiren unb ^iguriren roar niemals feine
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<Sad;e — fo war feine Mitarbeit überall ba, roo eS gu arbeiten galt, um fo

gefugter unb um fo gefd;ä|ter. Von ben ©efd;äften, bie iljm in biefer 3^tt

jufielen, fei nur ber Sfiiffion gebaut, bie er im (September 1848 im auftrage

ber beutfd;en Sentralgeroatt nad; bcm .£>aag ausführen mufcte, um bie roegen

beS £>er5ogtl;umS Simburg mit bem ^önigreidje ber Rieberlanbe entftanbenen

3roiftigfeiten auS§ugleid;en. StlS baS ReidjSminifterium ©agern am 10. Wlai

1849 feinen 2lbfd;ieb naljm, rourbe aud; 2. ber Eintritt in ein neues sDiinifterium

angeboten, oon if)m aber abgelehnt, ba er auf eine Reconftituirung ber SSer=

faffung SDeutfd;lanbS jetjt nur nod; fet)r geringe Hoffnung feijte, bei einem

Verfaß ber (Sentralgetoalt aber nad; ber ib,m erteilten ^nftruction roie nad;

feiner eigenen Ueberjeugung an $reufjen feft galten muffte. @r rourbe bafyer

unterm 7. 3U^ 1849 a *§ VunbeStagSgefanbter oon ^ranffurt jurüdgerufen

unb nod) in bemfelben Monate nad; Berlin gefanbt, um über ben Seitritt

VraunfdnoeigS ju bem „2)retfönigSbünbniffe" oom 26. 9flai 1849 ju oer=

tjanbeln. tiefer 2lnfd;luf} roarb ootlgogen, unb 2. rourbe SRitglieb beS beutfd;en

VerroaltungSratljeS, ber auS ben Vertretern ber brei $önigreid;e unb ber bem

Vünbniffe beigetretenen (Staaten gebübet rourbe. ©egen SJiitte SRärg 1850

ftebelte er oon Berlin nad; ©rfurt über, roo baS beutfd;e Unionsparlament am
20. b. 5ft. eröffnet rourbe. @r gehörte ju ben fünf Gommiffaren, bie t;ier bie

(Sentralbe^örbe oertreten füllten. Stnfang -Jftai fer^rte er roieber nad; Verlin

jurüd, um r)ier in ©emeinfd;aft mit bem StaatSminifter %xfyx. o. Sd;letnitj

oom 10.—15. 9J?ai an ber ßonfereng ber oerbünbeten beutfd;en Regierungen

3Tt)etI ju nehmen, bie gur Vegrünbung beS prooiforifd;en §-ürftencoffegiumS

führte. 3" biefem rourbe 2. unterm 25. Wai als Vertreter VraunfdjroeigS,

baS fid; ben Anträgen $reuj?enS in ifjrem ganjen Umfange angefd;loffen l;atte,

beoollmäd;tigt. @l;e er aber feine ü£f)ätigfeit t)ier begann, rourbe er oon ber

Vraunfd;roeigtfd)en Regierung, bie feinen 2ßeg, ber möglicher 2Seife ju einer

magren unb allgemeinen ©inigung führen fonnte, unoerfud;t laffen roottte, §u

ber oon Defterreid; auSgefd;riebenen @onferen§ nad; J-ranffurt a. 9R. entfanbt,

roo er 2lnfang ^uni 1850 eintraf, um neben Vraunfd;roeig aud; DIbenburg

unb 2ippc=
<

i£)etmolb ju oertreten. S)ie Verhandlungen Ratten nid;t ben ge=

roünfdjten (Srfolg, am 30. ^ult reifte 2., roie bie übrigen UnionSbeooHmäd;tigten,

oon g-ranffurt roieber ah. @r fer)rte über Vraunfd;roeig nad; Verlin guriid,

roo er nun bis jur Sluflöfung ber Union im 35ecember 1850 an ben ©jungen
beS $ürftencollegiumS fid; beteiligte. @r roar r;ter namentlid; ber werten

(Sommiffion jugetljeilt, bie fid; mit ber Verätzung über baS VunbeSgerid;t

befd;äftigte. $n biefeS ^sat)r fiel aud; ber Ruf, ben 2. oon 2übed auS erhielt,

als Ratl; in baS r)anfeatifd;e DberappeIlationSgerid;t $u treten. @S bot fid;

iljm t)ier eine fel)r angenehme, angefel;ene unb gut befolbete Stellung. 2lber

bie biplomatifdje SCfjättgfeit fagte üjm meljr §u; er lel;nte baljer ben etjren»

oollen Ruf ab, nad;bem er fid; oergeroiffert Ijatte, bafj er nad; roie oor auf

baS Vertrauen feines 2anbeSfürften red;nen fonnte, bem baS -Diinifterium

bringenb empfafjl, ben ebenfo burd; ungeroöf)nlid;e, ausgebreitete Äenntniffe,

©elel;rfamfeit, Sd;arffinn, @infid;t unb ©efd;äftSgeroanbtl;eit, als burd; gefunbe

politifd;e ©runbfä^e auSgejeid;neten Veamten feinem StaatSbienfte ju erhalten.

Rod; am Sd;luffe beffelben ^aljreS rourbe er roieber als Vraunfd;roeigifd;er

Veootlmäd;tigter %u ben ©reSbener ßonferenjen entfanbt; fie roäljrten oom
22. ©ecember 1850 bis 15. 3)Jai 1851 unb oerliefen, roie befannt, ergebnislos

;

bie 2ßieberl;erftellung beS alten VunbeStageS roar bie $olge. ^n feiner ganjen

politifd;en SBirl'famfeit roar 2. ftetS für bie preufjifdjen 2lnfprüd;e auf bie Vor=

i)errfd;aft in ©eutfd;Ianb mit @ntfd;iebenl)eit eingetreten. @r roar bal;er am
Vcrliner §ofe ebenfo roegen feiner politifd;en Haltung roie roegen feiner ö'äfyig*
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feiten auf's befte angefdjrieben unb fo ber gegebene sDiann, fein £eimatf)lanb

bort gu vertreten. (SS erfolgte be§t)alb am 24. $>uni 1851 feine Ernennung
al§ braunfdjtoeigifdjer ©efdjäftSträger am preujjifdjen §ofe ; nodj in bemfelben

^a§re rourbe er bort gugleid) mit ber Vertretung ber olbenburgifdjen, 1854
audj mit ber ber naffauifdjen Regierung beauftragt. 93ei feiner geioattigen

SlrbeitSfraft unb bem großen 2tnfel)en, baS er genoft, mürben feine ©ienfte

geitioeife oon oerfdjiebenen Regierungen gur Vertretung in Anfprudj genommen,
©eine Sftitroirfung bei bem Vertrage über ben Anfdjlufj 23raunfd)toeigS an ben

^oftoerein oerfdmffte if)tn 1852 ben Rotten 2tb(erorben II. (Haffe. £)er §ergog

erfannte feine Verbienfte an, inbem er ifm unterm 25. April 1855 in ben

erblichen Abelftanb erljob unb iljm am 24. Stpril 1857 ben Xitel eineS

©eljeimen 2egationSratl)eS oerliel). ©inige $af)re barauf rief er itjn aber

toieber nad) Vraunfdjroeig gurücf, roo er it)n nad) ©eofo'S Xobe unterm
4. ®ecember 1861 gum ©eljeimratfye unb ftimmfüfyrenben 9Jiitgliebe beS

tjergogttctjen ©taatSminifteriumS ernannte unb mit ber Seitung beS ginanj=

bepartementS betraute. Siebe'S (üinfluj} befd;ränfte fid; aber nidjt auf biefeS.

©ein 9tatr) foll namenilid; im !J. 1866 auf bie politifdje Haltung beS §ergog=

tfyumS Vraunfdjtoetg oon majjgebenber Vebeutung geioefen fein. @S rourbe

bei ber toeifen Mäßigung |>ergog ÜBilljelm'S, ber perfönlidje üiöünfdje, bie er

ettoa Ijegen modjte, Ijinier bie ^ntereffen beS 2anbeS gang gurüdtreten lief;,

glüdlidj erretdjt, baf$ Vraunfdjtoeig neutral blieb unb erft am 6. ^uü e *n

Vünbnijj mit ^reujjen abfdjlofj. $Die ©elbftänbigfeit beS §ergogtl)umS ift

roafyrfdjeinlid; burd) biefe inSbefonbere oon 2. oertretene ^>olitif gerettet toorben.

3iatürüd) fonnte bann für bie roeitere ©eftaltung ber Verljältniffe beS norb»

beutfdjen VunbeS unb ber Regierungen VraunfdjroeigS gu beffen Vormast fein

geeigneterer Vertreter als 2. gefunben roerben. Unterm 28. gebruar 1867

mürbe er bafjer gum 9ftinifterreftbenten am föniglid) preujjifdjen £)ofe unb gum
VeooIImäd)tigten beim SunbeSratlje ernannt; gugleid) rourbe iljm aud; auS=

brüdlid) bie Vertretung bei ben Verfjanblungen beS SReidjstagS befjufS Jeft=

fteHung ber Verfaffung für ben -ftorbbeutfdjcn Vunb übertragen. 2öie früher

fo §at er audj je£t bie biplomatifdje Vertretung DIbenburgS fogleid; über=

nommen unb gu ootler 3ufriebenljcit bis gu feinem Xobe geführt. Unterm
24. April 1873 erfolgte feine Ernennung gum SBirflidjen ©eljeimratlje mit

bem ^räbicat ©jcetteng. ^m ©djofce beS VunbeSratljeS, oorgugStoeife bei htn

GommiffionSarbeiten, entfaltete nun 2. eine fcljr auSgebelmte unb tiefgreifenbe

Xljätigfeit; er erfreute fid; fjier als Ijeroorragenbe ArbeitSfraft unb als ge=

roanbter, fenntnijjreidjer ©efd;äftSmann ber größten Adjtung. ©o l)at er an

bem Ausbau ber beutfdjen Verfaffung, an ber Reid;Sgefe§gebung unb an allen

^uftig= unb g-inangfragen beS ReidjeS einen bebeutenben Stnt^ctl gehabt. 3<xi)U

reid;e DrbenSoerleifyungen begeugten feine Verbienfte. Auf CSin§elt)eiten fönnen

mir Ejier nidjt eingeben. @S genüge, auf baS Urtljeil 3-ürft ViSmard'S l)in=

guroeifen, ber am 10. 9Ttärg 1880 bei Ueberreidjung beS Rotten SIblerorbenS

I. Slaffe i()in feine „greube über biefe 2lfferf)öd)fte 2lnerfennung unb feinen

S)anf für bie langjährige treue Mitarbeit an itjrem gemeinfd;aftlidjen ÜHkrfe"

auSfprad;. 3CeI)nlid; äußerte er fid; am 7. ©eptember beffelben ^al)reS bei

©elegen^eit beS 50jäf)rigen SDoctorjubiläumS, baS S. oon atten ©eiten 3eug=

niffe ber Iebl)afteften Sfnerfennung unb Verehrung braute, unb groar nid;t nur

oon feinen (Sollegen, ©taatSmännern unb ^Diplomaten, fonbern aud; oon ioiffen=

fd;aftlid;en Autoritäten, roie 2Binbfd;eib, Xlpel u. 21., bie ifjre oolle 2Bertl;=

fdjä^ung über feine toiffenfdjaftlidjen 2eiftungen il;m funb gaben, ^n ooller

geiftiger Rüftigfeit ^at 2. fein arbeitSreid;eS 2eben fortgefetjt, bem erft am
Slbenb beS 9. April 1885 ein §ergfd)lag ein plöijlidjeS (Snbe mad;te. ©rojj
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roar bie £l)eilnal)me, bie fein Xob fjeroorrief. gürft SiSmard fdjriefe, „er

beflage fdjmerjlid) ben Verluft, melden Äaifer unb 9ieid) burd) baS 2)af)in=

fdjeiben feines langjährigen unb l)od)oerer)rten $reunbeS erleiben." £eftamen=

tarifdjer Seftimmung gu golge rourbe ber Seidjnam Siebe'S cm 13. 2lpril b. p.

in ©otlja »erbrannt. Von ber ^Berliner ©eiftlidjfeit rourbe baljer bie £f)eil=

nannte an ber Seidjenfeier abgelehnt, roie iljm oon biefer ©eite aud) bei feiner

groeiten Verheiratung ©djroierigfeiten gemalt roaren. ©enn feine erfte @lje

roar burd) lanbeSrjerrlidjen ©prud) r>om 26. Januar 1853 aufgelöft roorben.

@S rourbe bafjer, als er fid) mit 2lnna (Caroline Suife) 9iobiling, ber £od)ter

eines gärbereibefi^erS 9cobiling in Berlin, roieber oer^eirat^en roottte, biefe

Trauung am 5. Februar 1857 in Vraunfdjroeig r-oUjogen. ©eine Söittroe rjat

iljn bis jum 8. 2lpril 1900 überlebt, ©er einige ©of)n, Victor (griebrid)

Sluguft) o. Siebe, geboren am 5. ©eptember 1838 ju 2BolfenbütteI, trat in

ben braunfdjroeigifdjen ^uftijbienft, ftieg t)ter bis §um DberlanbeSgeridjtSratlj

empor, rourbe Mitarbeiter ber ßommiffion für baS beutfdje 33ürgerltrfje ©efe§=

bud) unb 1889 9ieid;Sgerid»tSratr) gu Setpjig, bod) muffte er leiber fd;on cor

ein paar $;ar)ren auS ©efunbljeitSrüdftdjten biefe ©tellung roieber aufgeben.

$ß. Bimmermann.
Siebe: $arl SErjeobor S., roar ein 5Rann t>on ungeroöl)nlid)er Begabung

unb unermüblidjer SlrbeitSfraft, ber biefe ©tgenfdjaften gan§ in ben SDienft ber

9iaturroiffenfd)aften ftellte. Steuere Verljältniffe unb §. %l). rool)l and) eigne

Veranlagung l)aben bagu geführt, baf? fid) feine Stljätigfeit gleidjgeitig auf feljr

rerfdjiebenartigen ©ebteten entfaltet l)at, unb fo fam eS, baft am ©rabe biefeS

rortrefflid)en SrjieljerS ber ^ugenb nid)t nur feine ehemaligen ©djüler, fonbern

aud) bie ©eologen unb Drnitljologen fid) nereinigten, um ben Eingang biefeS

neiblofen unb ItebenSroürbigen 9JianneS gu betrauern.

@r roar in Springen geboren (1828 ju 9J}oberroi£ bei 9icuftabt a. b. Drla)

unb I)at mit 2luSnaIjme breier 3>ar)re, bie er als Sefyrer an bem ©djleiben'fdjen

Stealgnmnafium ju Hamburg §ubrad)te, unb einer furgen ffanbinaoifdjen Steife

fein ganjeS Seben in feinem engeren Vaterlanbe gugebradjt unb beffen roiffen=

fdjaftlidjer @rforfd)ung geroibmet. 1855 fam er als Setjrer ber s.)Jiatl)ematif

an bie ©eroerbefdjule nad) ©era, 1861 als $rofeffor ber
s
)Jiair)ematif unb

9iaturroiffenfd;aften an baS bortige ©nmnafium, roo er bis 1893 tl)ätig roar.

$ur§ nad) feiner ^enfionierung ift er im ^uni 1894 geftorben. 2llS Drnitljologe

r)at er fid) auf bie Biologie ber Vögel befdjränft, r)ierin aber VebeutenbeS ge=

leiftet. 2llS ©eologe r)at iljn alles intereffirt, roaS £l)üringen in biefer 33e=

giefjung aufjuroeifen Ijat. @r rourbe balb ber befte Kenner Dfttl)üringenS, r)at

bie ©tratigrapljie aufgeklärt unb inSbefonbere ben fo verroidelren geologifdjen

Sau beS SanbeS. 5>iufterl)aft finb bie 16 geologifdjen ©peciallarten (1 : 25000),

bie er für bie preujjifdje SanbeSanftalt aufnahm. (Sr roar einer ber erften,

ber in beraubter Söeife bie jal)llofen ©törungen unb Verwerfungen auf ber

Äarte einjeidjnete unb baburd) oorbilblid) für bie gange SanbeSanftalt rourbe.

(Sine jufammenfaffenbe SDarftellung gab er 1884 unter bem £itel: „Ueberfidjt

über ben ©d)id)tenaufbau Dftt^üringenS" in ben 2lbl)anblungen jur geologifd;en

©pecialfarte r>on ^reu^en u. f. ro. SBenn man fo S. in gutem ©inne beS SBorteS

einen Socalgeologen nennen barf, ber über 40 ^aljre lang fein engeres Vater=

lanb mit bem Jammer in ber §anb burd)ftreift ^at, fo l)at feine 3lrbeit bod)

aud) rnelfad) fragen r»on allgemeiner Sebeutung betroffen. InSbefonbere be=

mertenSroert^ ift eS, baft er fd;on 1852 bie Srnojoenriffe im 3ufftein befd)iie6

unb fo einen roeiteren Seitrag gur gacieSbilbung lieferte, bie in ber ^ura= unb

^ertiärformation roenige ^a^re rorl)er oon ©re^ln in ber ©djroeij unb ^sreooft
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in granfreid; nadjgeroiefen roorben roar, im allgemeinen aber nod; wenig 3(n=

flang gefunben t)atte.

2lu§füt)rlid^er -ftefrolog nebft oottftänbigem Sitteraturöergeidjnijj gab

@. 3iTn^ermann 1894 im ^aSrb. °- preu|. geol. SanbeSanftalt.

31 o t
Jj
p l c

fc.

Stebeljerr: Dtto JriebricS 3J? a£imilian oon 2., ^urift unb UnioerfttätS=

58icefanster, geboren am 21. Februar 1814 gu Steinsägen bei ®ird)=9Jiulforo

in 9Jiedlenburg = Sdjroerin , f am 13. September 1896 gu Sftoftod. n. £.

ftammte au§ einem alten norbbeutfdjen ^atriciergefc^ledjt. (£)te Stammtafel
finbet man im V. ^al)rgang beS ©enealogifdjen %a\d)znhüdß ber abeligen

Käufer, 33rünn 1880, S. 251.) ©ein Urgrojjnater s3Jiatt§äu§, ein eifriger

©ammler r>on 9)cüngen unb pommerifdjen Sdjriften, rourbe als Stettiner 23urge=

metfter am 20. DJiärg 1731 in ben rittermäjjtgen DfaidjSabelftanb erhoben,

©effen groeiter SoSn, $arl Gilbert, mar preufsifdjer ©eneral=2anbfdjaftSratS.

2luS feiner ß^e mit 2Bill)eImine Suife o. Srüferoitj entfprojj unfereS v. 2iebe=

Serr'S SBater, $arl g-riebrid; 2öilt)elm, preupifdjer Major a. 3)., medlenburg=

fdjroerinfdjer £)iftriftSoberft unb SBefiijer beS im ritterfdjaftlidjen 2lmte 23ufforo

gelegenen 2llIobiaIguteS Steinsägen; uermäSlt mit 3°^anna S^arlotte, einer

2od)ter beS ßriegSratSeS unb ©angiger SBurgemeifterS £aag unb ber Marie,

geborenen u. Hippel.

©benfo roie feine älteren 33rüber S^Seobor unb ^elmutf), oon benen

erfterer fpäter baS oäterlidje ©ut übernahm unb auf bemfelben 1869 al#

diarafterifirter 2)roft ftarb, roäSrenb ber anbere 1877 als penfionirter Dber=

forftratt) in Sdjroerin nerfdjteb, befudjte r>. 2. bie unter bem Siectorate beS

trefflidjen $oS- 3'riebr. Keffer fterjenbe ©üftroroer 3)omfd;ule, bie er fdjon

Dftern 1832 oerlaffen fonnte, um fidt) bem Stubium ber SRecr)törDtffenfcr)aft gu

roibmen. üftad)bem er bann auf ben Uninerfitäten ^eibelberg, ©ötttngen unb
Sioftocf bie norgüglidjften 2eSrer feinet 3todje3 gehört unb baS erfte juriftifdje

©jamen rüljmlid) beftanben t)atte, trat er am 27. ^uni 1837 als 2lubitor

unb Mitarbeiter absque voto bei ben oereinigten SDomanialämtern Medien«
burg=9tebentin unb $oel, beren Sit} Wismar ift, in ben S)icnft. $jn biefer

Stellung bereitete er fidj nebenher auf baS -föid)tere£amen nor, roeldjeS er im
Märg 1841 ablegte. 2tm 17. 3Jiärg gur 23erroaltung beS SftidjteramteS

qualificirt befunben, rourbe er am 14. beS folgenben Monats gum Slffeffor hti

ber ©üftroroer ^uftijfanjlei unb am 29. $uli 1844 gum ßangleiratt) bei ber=

felben Se^örbe ernannt. Slber bereits am 20. Märg 1845 erfolgte feine 23e=

förberung gum ^juftigratS unb 33erfetjung an bie Sdjroeriner 3>ufttgfanglei, an

roeldjer er bie britte 9tatSSftelIe erhielt.

3u Sdjroerin im beroegten ^a^re 1848 in bie ,.medlenburgifd;e con=

ftituirenbe SSerfammlung" all 3(bgeorbneter geroä^lt, fd;Io^ fidt) o. S. ber

äufjerften -iftedjten an. 2tm 11. 9Jtai 1849 rourbe er bann an Stelle bei aul*

gefd^iebenen Slboocaten Dr. $ippe au§ Sioftod in bie au§ üier 9JiitgIieberu

befte^enbe ßommiffton, bie oom ©ro^ erS°Ö für * e SSer^anblungen mit ber

Slbgeorbnetenfammer eingefetjt roar, berufen unb nad; Vereinbarung ber con=

ftitutioneüen SSerfaffung am 10. Dctober beffetben 3«S^ gum SSorftanb bei

^uftigminifteriuml mit bem Gfyarafter eine! Staatiratl)e§ ernannt. 2llS aber

ein falbes ^a^r barauf ber ©ro^ljerjog infolge bei r-on »erfd;iebenen Seiten

gegen bie Slufljebung ber alttn lanbftänbifdjen 3Serfaffung eingelegten ^roteftel

fid) entfd)Io^, bie Sompromif5 = 2>nftanj gu befd;reiten, fud;te S. mit feinen

Goffegen (Staatiminifter S. o. Sü^oro, 93iinifter ber aulroärtigen angelegen*

Seiten, Staatsrats %. 3. ©. ^. Wiener, Vorftanb be§ ÜRimfteriumS beS

Tunern, unb Staatsrats ^S- Steuer, 33orftaub beS Jinangminifteriume) um
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ben aXbfd^ieb nad), ber aud) am 12. 2tpril 1850 geroäfyrt rourbe, unb trat am
1. Juli beffelben Jahres in bie ©teile eines ^uftigratEjeö gurücf.

2lm 6. 9)Jai 1851 oereh>lid)te fid) o. 8. mit 2uife, ber älteften SCodjter

bes @rblanbmarfd;alls im $ürftentf)um 2üneburg, medlenburgsfdjroerinfdjen

©eljeimen |>ofratf)es unb erften Secretärs ber ©üftroroer Juftijtanjlei 20. $.
61). 2. o. -Diebing unb ber 9Jiagbalena geb. o. ^3reffentin. SDiefelbe übte in

fftoftodE als 3Sorftel)ertn bes jur Verpflegung r)ülföbebürftiger alter grauen
Dftern 1860 erridjteten SlleEanbrinenftiftes eine fegensreidje £f)ätigieit aus, bie

nad) il)rem £obe (11. 9Mär§ 1887) oon iljrem einzigen $inbe, g-rl. SJtagbalena

o. 8., fortgefetjt mürbe.

SSon Sdjroerin rourbe o. 2. am 17. Slpril 1855 als Statt) an ben Ijödjften

©eridjtslrof bes Sanbes, an bas Dberappeffationsgeridjt §u 3ftoftod oerfetjt.

©iefem gehörte er inbes nur brei Jafjre an, benn am 22. 2lpril 1858 er=

folgte feine Ernennung jum Jufti§fan§lei= unb ßonfiftorialbirector bafelbft.

Jn erfterer Stellung erhielt er bei ber ©eridjtsreorganifation (am 29. Sep=
tember 1879) bie 2tmtsbe;$eid)nung als 2anbgerid)tspräftbent unb roirfte als

foldjer foroie als SSorfitjenber ber erften juriftifdjen ^rüfungscommiffion (gleid;=

falls feit 1858, nadjbem er fdjon 1852—55 -öiitglieb berfelben geroefen mar)
bis §um 1. ^uli 1887. 2)ie Stellung eines ßonftftorialbirectors befleibete er

bis an feinen £ob, bas if)m am 18. Slpril 1872 übertragene Nebenamt eines

erften grojjljerjoglidjen $rooifors bes $lofters jum ^eiligen &reu§ (§ur 2luf=

erjieljung unb Unterhaltung medlenburgifdjer Jungfrauen oom Slbel unb
SJürgerftanbe) nur bis jum 21. Juni 1886.

DZeben ben Stemtern eines" Juftijfan^lei* unb ©onftftorialbirectors rourbe

o. 2. am 1. September 1870, nadjbem ber ©et). Sftatr) Dr. tarl g-riebrid) o. S3otl)

roegen gunefymenber 2lugenfd;roäd;e in ben ^ufjeftanb getreten mar, mit ben

Functionen eine SSicetanjlers unb Kurators ber 2anbesunioerfität, fotoie eines

groj^eqoglidjen ßoinmiffarius bei ber Jmmebiatcommiffion oorläufig betraut,

bis er am 28. Februar 1875 §um roirflidjen SSicetangler unb Kurator ernannt
rourbe. 2Us foldjer liefe er fid) bann über 21 Jafyre lang bie Hebung ber

9toftoder Unioerfität aufs eifrigfte angelegen fein, inbem er nidjt nur für

fdjleunige 33efe|ung ber erlebigten 2ef)rftüf)Ie unb ©eroinnung tüdjtiger 2etjr=

fräfte Sorge trug, fonbern aud) bie ©rridjtung mehrerer neuer Drbinariote

unb @j:traorbinariate foroie atabemifdjer Jnftitute oeranlaftte, roobei er fein

Jpauptaugenmerf auf bie bamals ber Verooffftänbigung in einigen SDisciplinen

nod; bebürftige pfyilofopfyifdje gacultät richtete.

o. 2iebel)err's mannid;fad;e Serbienfte fanben retcr)Iicr)e 2lnerfennung. ©er
©rofeljerjog oerltel) il)tn am 28. Februar 1876 bie Jnfignien "eines ©rojs=

f'omtljurs bes medlenburgifdjen ^ausorbens ber 2öenbifd;en Ärone unb hü
feinem 50 jährigen ©ienftjubiläum am 27. Juni 1887 ben @b>rafter eines

©eljeimen 9*atf)es mit bem ^räbicat „ßjceHeng". ©ie 2anbesunioerfität erjrte

iljn nad) unb nad; burd) 3"erfennung ber Sßürbe eines @l>renboctors oon
Seiten affer tner gacultäten: am 30. Juli 1879 rourbe er jum Dr. juris

roegen feiner gürforge für fat Unioerfität, foroie roegen feiner jjeroorragenben

2eiftungen als praftifdjer Jurift unb als juriftifdjer ©jaminator ernannt;

gelegentlia) ber geier oon 2utb^er's 400 jährigem ©eburtstage am 10. 3to=

oember 1883 rourbe er gum Dr. theol. roegen feiner 25 jährigen äBirtfamfeit

als (Sonfiftorialbirector ernannt; bei feinem 50 jätjrigen ©ienftjubiläum 1887
erhielt er bie 2Bürbe eines Dr. phil. unb im J. 1894 bie eines Dr. med.
£>ie Stabt 9toftod enblicrj oerliel) 1887 bem Jubilar, ba er fid; oiel an gemein=

nü^igen Unternehmungen beteiligt blatte, aud; bem Vorftanbe bes ^unftoereins,

foroie be§ ßoncertoercins angehörte, bas @l>renbürgerred;t.
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21IS ©djriftfteller ift 2. nur feiten Ijeroorgetreten. $m 3- 1848 oer=

öffentlidjte er eine ©djrtft „über 23olfSfouoeränetät unb bie ^rage, ob bie

SBerfammlung ber medlenburgifdjen 2lbgeorbneten eine conftituirenbe fei". $om
30. £)ecember 1848 bis gum 26. SDiai 1849 mar er DJiitrebacteur (mit 2)etf)=

loff, g-autt unb — bis 9ir. 14 einfdjl. — SRof)be) beS 9Jiedlenburgifd)en §BoIfg=

blatte« (Der. 1—22). $m 3. 1850 lief* er „Stnbeutungen über bie Reform
beS SJtedlenburgifdjen 9led;te€" erfdjeinen. ©djliejjlid; ift nod; im $• 1871 ein

Vortrag »on ifym „lieber £er.erei" gebrudt roorben, roorin oon einem Wobeier
.£er.enprocef3 aus bem ^aljre 1659 gefjanbelt rotrb.

SSgl. „SRoftoder 2lngeiger" 1837 Sftr. 146 (wo td> befonberS Siebeljerr'S

SBerbienfte um bie Stoftoder llnioerfität bis gum $>al)re 1887 im ©ingeinen

ausgeführt Ijabe), unb „9loftoder 3eitung" 1896 9?r. 430.

£einrid) AI eng.

SicbcitOUJ: ^o^anneg 3Sill)elm £., Sopograplj unb Kartograph rourbe

am 29. Dctober 1822 in ©djönfliefj im SRegierungSbegirfe ^ranffurt a. D. als

©oI)n eine§ |Jofbefit$erS geboren. 9iad) bem frühen £obe beS $aterS rooHte

fidj ber gut begabte Knabe für ben ^rebigerberuf oorbereiten, mujjte aber balb

au§ Mangel an ©elbmitteln biefe 2Ibfid)t aufgeben. @r befugte beSfyalb nur
bie SMISfdjule feine« ,£>eimatl)SorteS unb rourbe bann 1836 gu einem Kauf=
mann in bem Sanbftäbtdjen Königsberg in ber Sfteumarf in bie Seljre gegeben.

%lad) Seenbigung ber Seljrgeit roar er groei ^a^re lang in ber sJiad;barftabt

33ärroalbe als JpanblungSgeljtilfe tfyätig. £)a it)n aber biefer SBeruf auf bie

©auer nidjt befriebigte, trat er 1841 in Berlin als greiroilliger in bie 2lrmee

unb rourbe unter bie geuerroerfer aufgenommen, ©aneben roar er eifrig um
feine ^ortbilbung bemüht, las eine grofje 3af)l roiffenfdjaftlidjer Söerfe unb
l)örte an ber Unioerfttät Sorlefungen , namentlid; bei bem ©eograpljen Karl
bitter, für beffen SltlaS oon Slfien er eine Harte oon ©aliläa geidjnete, ferner

bei bem 5ßl)nfifer ^einrid) SBitfjelm SDooe unb bem ßfjemifer @tlt)arb "DJittfd^erltd^.

1847 rourbe er roegen feiner ©efd)idlid)feit im 3eid;nen unb ©ntroerfen ber

topograpljtfdjen Slbtfyeilung beS ©rofjen ©eneralftabeS gur iDienftleiftung über*

roiefen. $ier naljm fid) ber bamalige Dirigent biefer 2lbtl»ei(ung, ber 9)iajor

©uftao (Sbuarb t». §inberfin, in roo^Iroottenbfter 2öeife feiner an. 2lud>

ber 3Jiajor im ©eneralftab, 2IlBred)t o. 3^oort , ber fpätere gelbmarfdjall unb
KriegSminifter, erroieS iljm mannidjfadje $örberung. 9iadjbem fid; 2. mit ber

Sednrif ber SanbeSaufna^me oöllig oertraut gemadjt t)atte, rourbe er ^äufig

gu 3SermeffungSarbeiten abcommanbirt. 2IIS gegen @nbe ber »iergiger IJaljre

ber Sßlan auftaudjte, ^rier in eine $eftung erften StangeS gu oerroanbeln,

rourbe er ein troHeS !gcib,r tjinburdj mit 9lecognoScirungen im sDtofel(anbe be=

fd;äftigt. ©abei erroa^te in iljm baS ^ntereffe an ber Slltert^umSfunbe unb
gab i§m SSeranlaffung, eine Karte ber ©egenb oon Srier mit Angabe aller

bamalS befannten 9tefte auS ber Slömerjeit ju oeröffent!id;en. ^m §erbft 1850
rourbe er gelegentlich einer 3Jtobilmad;ung bem ©tabe beS ^ringen oon ^reufjen

als ^ngenieurgeograpl) beigegeben. 33alb barauf unternahm er in Segleitung

feines SeljrerS 3Jcitfd)erIid; eine Steife burdj bie ßifel unb fertigte bei btefer

©elegenljeit eine gro^e 2ln§aI)I con ©fijjen, Karten unb üfteliefmobetten ber

er!ofd;enen SSuIfane jener ©egenb an, bie DJlitfcfyerlid) fpäter in feinem Ji^erfe

„lieber bie nulfanifd;en (Srfdjeinungen in ber ©ifel unb über bie s))ietümorpI)ofe

ber ©efteine burd; ert)öt)te Temperatur" (Berlin 1865) benutzte. Tiad) Berlin
gurüdgefel)rt, r)atte S. baS ©lud, mit 3Uer.anber 0. §um^ olot näl)er bef'annt

gu roerben, ber i^m bis an fein SebenSenbe ein gütiger ©önner blieb. 2(uf

beffen 9iatl) roibmete er eine oon i^m entworfene Karte ber Jpof)engotternfd;en

SäHgem. öeutjdje Siograp^ie. LI. 45
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£anbe in 1:100 000, bie fpäter aud; im SDrucf erfdjien (Berlin 1854), bem
Honig fyriebrid^ üßilfjelm IV. nnb erhielt bafür 1852 bie grofje golbene
sDiebatlIe für 3Ö3iffenfd;aft. 1854 rourbe er als tedjnifdjer Beamter bei ber @ifen=

baljnabtfyeilung be§ 9Jcinifterium§ für .gianbel, ©eroerbe unb öffentliche arbeiten

angeftellt. 2113 foldjer b,atte er 40 $al)re (jinburd; roefentlidjen 2lntljeil an ber

Bearbeitung ber amtlichen ©ifenbalmfarten unb ber aUjät»rIid; erfdjeinenben

©tatiftifdjen 9tadjrid)ten oon ben preujjtfdjen 6ifenbal;nen. 9teben feinen bienft=

lidjen Berpflidjtungen übernahm er nod; jaljlreidje ^rioatarbeiten, namentlid;

für bie Berliner Hartenoerleger Sdjropp, Nicolai unb SDietrid; -Reimer. Bon
feinen Hartenroerfen au§ jener 3eit, bie jum !£l)ei( mehrere Auflagen erlebten,

finb befonberS Ijeroorjulieben : StilaS ber neueren @rbbefd;reibung für 6d;ule

unb §au§ in 30 Harten (1865), Ueberftd;ts1arte oon ßentraleuropa, 6 331. in

1:1250 000 (1860), ©eneralfarte oon ber ^rooinj ©djlefien, 2 331. in

1:400 000 (1861), ©pecialfarte oom 9tiefengebirge in 1:50 000 (1862),
©pectalfarte be§ norbroeftlid;en 2)eutfd)lanb in 6 331. (1864), ©pecialfarte ber

©raffdjaft ©Ia§ (1865), Harte r>on ©übböl)men unb 9Jcäl;ren (1866), Harte

oon 9ieu=5Deutfd)lanb (1866), Specialfarte oon ©d)le§roigs§oIftein unb £auen=

bürg (1867), 9ieue Specialfarte oon ben ^rooinjen S^einlanb unb Söeftfalen

in 35 331. (1867), Harte oom ^reupifd^en Staate in 12 331. (1867), ©ituations^

plan oon Berlin unb Umgegenb, 9 331. in 1 : 6250 (1867), ©pecialfarte »on
SBefti-eutjdjIaub, 10 331. in 1:300000 (1868), Harte oon ®eutfd;lanb §ur

Ueberfid;t ber (sifenbaljnen , ©eroüffer unb ()auptfädjlid)ften Strafen (1869),
Harte be§ ^-ürftentljumg Birfenfelb (1869), foroie §afjlrcid;e Harten preu^ifdjer

3tegierung§be
(̂
irle unb Hreife. ©egen ©nbe ber fedjgiger lyaljre roar er fefjr

ausgiebig bei ber preupifdjen 2anbe»aufnaf)me befd;äftigt. (Stroa 350 9)fef$*

tifdjblätter aus* 3)iittelbeutfd;lanb rüfjren im roefentlidjen oon iljm b,er. 2ll§

i-yrudjt biefer Bermeffungen finb aud) feine beiben topograpl;ifd;en Harten ber

AÜrftent^ümer &ippe=üDetmoIb unb 2ippe=Sd;aumburg angufeljen (1870). Slud;

Dal £auptroerf feines Sebens, bie erft 1884 oollenbete ©pecialfarte oon SÜiitteU

europa in 164 331. in 1:300 000, rourbe um biefe $eit unb jroar auf 3ln=

regung DJioltfe's
1

begonnen, ©ie roeftlid;en ©ectionen biefer Harte, meiere bie

Sänber com 9tl)ein bis
1

^>ari§ umfaßten, mußten wegen be£ broljenben HriegeS

gegen Jranfreid; mit äufterfter Befdjleunigung Ijergeftellt roerben. <Sie et*

fd)ienen nod; redjt^eitig oor ber Hrieglerflärung unb Ijaben ben beutfdjeu

Gruppen, benen fie in 50 000 Slbjügen überroiefeu mürben, namentlid; roäljrenb

bes SDcarfdjes" roefentlidje 2)ienfte gcleiftet. 2. felbft mar roäljrenb beg Hriegel

"Dtitglieb ber jum ©ro£en Hauptquartier gefyörenben (Stfenbal;n=($:£ecutiD=

cotnmiffion unb erroarb fid) burd) feine unermüblid;e 5tl)ätigfeit ba£ (Siferne

Hreuj unb ben bairifdjen SJtilitäroerbienftorben. üöäljrenb ber $riebens=

oerfyanblungen ju Berfatlles unb ju 33rüffel rourbe er bei ber ^eftftettung öer

neuen beutfdj = franjöfifd;en ©renge oon Bilmarcf als fartograpljifdjer <5ad)'

oerftänbiger herangezogen. 2)ie enbgültige ©renge rourbe in groei ©jemplare

feiner ©pccialfarte oon Mitteleuropa eingetragen , unb biefe oerleibte man
bann ben amtlichen BertragSprotocolIen uom 26. $tbtuav 1871 ein.

9iad) bem ?vriebensfd)Iuffe rourbe £. gum ©el^etmen Siedjnunggratb, unb
SDirector be§ fartograpb^ifd;en Bureau! be§ •Dtinifteriums' ber bffentlid)en

arbeiten in Berlin
, fpäter aud; nod^ jum Borftanb ber ^lanfammer für bie

Bauabtljetluug ernannt. 2lud; in biefer Stellung fanb er 3^it, eine grofje

oa()l oon Hattenroerfen *u oeröffentlidjen, bie meift mehrere Auflagen erlebten:

Harte be§ 9leid;slanbes GIfa^2otl)ringen in 4 Bl. (1872), @ifenbaf)n= unb

^Heifefarte oon DJiitteleuropa (1874), Harte oon ©eutfdjlanb jur Uebevfidjt ber

(iifenbal^nen in 4 BI. (1875), 3pecialfarte oon Sdjlesniig^^ ^"16 ' 11 / Sauenburg,
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Hamburg, 2übed unb ben angrengenben 2anbeStljeilen (1875), $arte ber

europäifdjen dürfet in 2 931. (1876), Signaturen gum pangeidjnen nad) ben

für bie Aufnahmen bei fönigl. preufjifdjen ©eneralftabeS geltenben Se=
ftimmungen (1876), ©pecialfarte ber fdjlefifdjen ©ubeten (1879), ©pecialfarten

ber einzelnen preujsifdjen Groningen unb ber meiften übrigen beutfdjen Staaten

in 1:300000 (1879 ff.), ©ifen&a&n» unb 9tafefarte r-om £)eutfdjen ^etdje

(1880), $arte non (Jentraleuropa gur Ueberfidjt ber ©ifenbaljnen, ©etnäffer unb
Ijauptfädjlidjften ©trafen (1880), klarte non 2tfrifa mit befonberer Serüd=
ftdjtigung ber beutfdjen ßolonieen (1886), 5varte ber Qnfet 9tügen (1889).

2lm 1. Dctober 1891 beging 2. unter allgemeiner 2lntf)eilnaf)me fein

fünfgigjäljrigeS ©ienftjubiläum. 3m folgenben %a\)it erhielt er ben $rofefjor=

titel. 1894 trat er in ben rooljlüerbienten 9tuljcftanb unb rourbe gum ©eljeimen

9ftegierungSratl) ernannt. 2lud; jetjt nod; arbeitete er rüftig weiter, reoibirtc

unauSgefe^t feine $artenrocrfe unb gab nerfdjiebene Neuauflagen IjerauS. 2lm
21. £>uli 1897 enbete ein fanfter ü£ob am §ergfd;lag gu ©djöneberg bei Berlin

fein langes, arbeitSreidjeS Seben. Sine nerbefferte Bearbeitung feiner großen

©pecialfarte non DJiittelcuropa begann gugleid) mit einer Ausgabe für 9tab=

fairer 1899 bei Subroig 9taüenftein in ^ranffurt a. 9Ji. gu erfdjetnen.

2)eutfd)er ©eograpJ)en=2t[manadj I (1884), ©. 373—374. — ©lobuS
LXXTI (1897), ©. 116. — ©eograpl)ifd;eS ^aljrbud) XX (1897), ©. 474. —
$er Bär XXIII (1897), ©. 487 (mit Silbni$). — Sranbenburgia VI
(1898), ©. 271—274 (mit Sitbnifc). — Siograpl)ifd;eS ^afjrbud; II (1898),

©. 295. Biftor £an£fd).
Siebljolbt: 3a^;ciria§ 2., ©ramatiler beS 16. ^a^r^unbertS. ©eboren

1552 im tfyüringifdjen ©täbtdjen ©aalburg (©olbergf), fanb er gu ©ilberberg

in ©djleften eine Aufteilung als ©djulmetfter unb ©tabtfdjreiber unb roirfte

t)ter eifrig für bie @infül)rung ber Deformation. £urd) eine SBanberung nad)

ihumau nerfdjaffte er 1592 ben ©ilberbergern oon itjrem §errn ^eter 2Bod Ur=

finuS o. Sftofenberg bie ©rlaubnift gum Sau einer eoangelifdjen $ird;e unb be=

Ijerbergte ben neuen Pfarrer fürs erfte in feinem £>aufe. 1619 fiebelte er als

9lid)ter nad; bem benadjbarten Steidjenftein über unb ftarb in ber groeiten

£älfte beS Januar 1626. — ©eine ©djulfomöbie „§iftoria, Bon einem

frommen ©ottfürdjtigen ^auffman non $abua" (Breslau, ©. Saroman 1596)

ift eine gicmlid) tvodeue unb farblofe ©ramatifirung jener Nooette Boccaccio'»

(2)ecamerone 2, 9), bie non ber SBette über bie £reue ber ©attin Ijanbelt unb

in ©Ijafejpeare'S „Gnmbeline" it)re reigoollfte 2luSge[taltung gefunben jjat.

2. änberte bie DrtS= unb ^erfonennamen (roie fpäter Jlongel)! in feiner

„^nnocentia") fämmtlid; ah: bie SSette groifdjen BeribicuS (fo Reifet tjier ber

©enuefer Bernabo) unb ^ycxifctr-iit^ (2lmbrogiuoIo) gel)t nidjt gu ^ktriS, fonbern

gu sDiantua nor ficT» ; bie treue $xau GaftitaS (©inenra) ift nidjt in ©enua,

fonbern in ^abua baljeim unb flüdjtct in 9J?ännerfleibung unter bem Namen
CigregiuS (©icurano) nid;t gum ägnptifdjen ©ultan, fonbern gum §ergog non

(Sanbia. ©eänbert ift ferner ber (Sljarafter beS boshaften SSerleumberS ; nidjt

auS eigener ©d)lau§eit btngt ^-alfariuS bie arme ^rau, i^n in einem haften ner=-

borgen ins ©djlafgimmer i^rer ^»errin gu fd^affen, fonbern bcr längft im beutfd;en

©djulbrama lieimifdje (5f)cteufcl bläft if)m ben ©cbanfen ein, bei ber räufeoollen

Kupplerin s^ragmatica §üffe gu fudjen. Sie fd)lieplid;e ©träfe beS SöferoidjtS

beftefjt in ber non 9Jieiftcr 3ie§auf auf offener Bül;ne nottgogenen Steinigung,

roä^renb bei Boccaccio ber ©ultan if;n mit ^onig beftreidjen unb ben ^nfeften

preisgeben läf,t. ^n ber StuSfü^rung ber fiebenactigen ilomöbie folgt 2. ber

jd)lid)ten, fnappcn, non rührseligem ^atfjoS unb grellen Süljneueffecten roeit

entfernten Sßeife beS §anS ©ac^S; in ©pradje unb ^crSbetonung ift er corrcct.

45*
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35ie 33ülmeneinrid)tung mufj auf ber einen Seite ba£ Sdjlafgimmer ber

ßaftitag tljeilroeife offen gegeigt Ijaben.

£>ie biograpfjifdjen SDaten oerbanfe \d) einer gütigen SJiittljeilung

£. 9)iarfgraf'£ au§ einer Silberberger ^anbfdirift ber 33re§lauer Stabt=

bibliotljef. Stebfjolbt'S 33aterftabt Solbergf, bie bei 31. Mütter mit ©o!b=

berg ucrroedjfelt roirb, ftefjt Ijiernad) „unter ben §erren tron flauen, ©era,

Sdjleig unb Söroenftein, i^o bem £>errn 9ieuf?en guftänbig", muf? alfo ba§

heutige Saalburg fein. 33gl. nod) ^alm, Seiträge gur ©efdjidjte ber beutfdjen

Sitteratur 1877, ©. 127 unb 2lnton Buffer, 3ad;aria§ Sieb§oIbt (^rogr.

©treten 1891), ber einen ©influfj ber englifdjen Äomöbianten [!] annehmen
mödjte. Ueber bie ©efdjidjte be§ Stoffen ©. ^>ari§, 9tomania 32, 495.

S. Solte.

Stcbrcdjt: "Jelij: 2., Sagenforfdjer, -Dintljolog unb g-olflorift, rourbe gu

^iamölau in Sdjlefien am 13. -üDiärg 1812 al§ Hinb rooljlljabenber (Sltern

geboren, bereitete fid) a(§ junger Kaufmann burd) ^rioatftubium für bie Uni»

»erfität nor unb ftubirte in ^Breslau, roo er fid) befonberS an ^rang ^Safforo

anfd)lof;, fobann in Slüncfien unb Berlin ^>l)iloIogie. Dljne eine Staat<§=

prüfung beftanben ober einen ^itel erroorben gu fjaben, ging er fet)r frür) eine

©Ije ein unb muffte fid; lange ^a^re mit ^rioatftunben unb anberer fdjledjt

bejahten Sofjnarbeit fein SBrot nerbienen, roäfjrenb er gugleid) unauggefe^t

feine Spradjfenntniffe unb ben Ärei3 feiner Drient unb Dccibent umfpannen=
ben Seetüre erweiterte. £)ie Ueberfe^ung »on be§ ©tambettifta 23afile ,,^>enta=

merone" (2 23be., Serlin 1846), roeldje ^acob ©rimm mit einer etroai fäuer=

Iidjen S>orrebe oerfal) unb g-erbinanb 2Bolf in ben „SBiener $Sal)rbüdjern" mit

rüdfjaltlofcm Sobe befprad) , lenfte guerft bie Stufmerffamfeit ber roiffenfd)aft=

lidjen Greife auf ben im gronbienft fdjmadjtenben ^>riuatgeleljrten. 2ller.anbcr

v. ^umbolbt rourbe 2iebred)t'§ ©önner unb nerfdjaffte iljm 1849 ein Sefjramt

am College communal gu Süttid), au§ bem er im September 1851 al$

Sprofeffor ber beutfdjen Spradje an ba§ Athenee royal übertrat; in biefer

(Stellung ift 2. big gum £erbft 1867 oerblieben, roo er fid; penfioniren lieft.

2ludj bann lehrte er nidjt nad)
L
I)eutfd;Ianb gurücf, fonbern behielt feinen

2Öoljnftt$ in 2üttid); nadjbem ilm 1887 ein Sdjlaganfall getroffen Ijatte, nafjm

eine in St. Hubert in Selgifd; 2ur.emburg nerl;eiratt)ete 5todjter ben greifen

SSater gu fid), unb in il)rem £aufe ift er am 3. Sluguft 1890 geftorben.

2iebred)t'3 Dcame ift aufsi engfte uerbunben mit ber oergleidjenben Sagen=
unb sJ)iärd)enforfd)ung, in ber er geitroeife bie Slrbeit Valentin Sdjmtbt'»

fortgufe^en fdjeint, allmäljlidj aber mit feiner 2>ielbelefenl)eit in bie ^ntereffen

ber uergleidjenbcn 'DJiytljologie unb allgemeinen Ssolfgt'unbe auSmünbet. 2Bä^=

renb i()n anfang» bie romantifdje Sitteratur be§ Mittelalter^ unter bem @in=

flu^ beg Drientg ftarf angieljt unb er einzelnen Stoffen au§ biefem roeiten

©ebiete förbernbe Specialunterfud;ungen roibmet, roie »or allem ben „HueHen
Don SBarlaam unb ^ofapl)at" in ber »ortrefflidjen Slb^anblung beg „Sa ^r=

budje§ f. roman. u. engl. Sitteratur" 33b. 2 (1860) — roof)l feiner beften Arbeit,

finbet er meljr unb meljr 33el)agen unb ©enüge im 2luffammeln uon parallelen,

oft unter rounberlidjen ©efidjtgpuntten unb Stidjroorten, unb enbigt fdjlie^lid;

mit bem bequemen 21usfd)ütten feiner 3tttelfaften. Üieue Söege ^at er ber

^olfefunbe nid)t geroiefen, oielme^r ben 21uigang3punft oon feiner 6itaten=

geleljrfamt'eit aul oft fdjief geroä^lt unb ba£ Problem audj ba feiten ridjtig

formulirt, roo er gu ifjm norgubringen glaubte. 3)a§ tnu| aue>gefprod;en roerben,

gerabe roeil fein 9tame gu hin befannteften auf bem ©ebiete ber golllore=

,yorfd)ung gehört unb roeil man nod) auf lange l)inau§ non ber 23e(efenl)eit

biefeg Veteranen ber isoll'gfunbe profitiren roirb.
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£urd; meljr als ein Menfdjenaltcr ift 2. einer ber eifrigsten Mitarbeiter

an unfern gelehrten 3ettfd)riften geraefen; bie ^Bibliographie feiner Seiträge:

21uffä^e unb ©jeurfe, Ueberfefcungen unb ^arapljrafen, 9Dti#celIen, Zotigen,

SRecenfionen , 2tngetgen mag ba3 üTaufenb gut erreichen. 2(ber e§ finb nur
roenige Strtifel barunter, bie ben Diamen einer miffenfdjaftlidjen Unterfudjung

uerbienen, unb aud) bie Südjer, bie feinen üRamen auf bem £itel tragen —
non ben Ueberfe&ungen gang abgefefjen, bie er nur be§ SroterroerbS falber

fdjrieb — bringen bie eigene Arbeit 2iebred)t'§ in meljr ober weniger läffiger

£yorm. 1851 fyat 2. be3 l^olm ©unlop (1814 guerft erfdjienene) History of

Fiction unter bem 5£itel ,,©efd)id)te ber -}>rofabid;tungen ober <55efct)id;te ber

Romane, 9?or>eHen unb Märdjen" u. f. w. „au§ bem ©ngtifdjen übertragen

unb tnelfatf; r>ermel)rt unb beridjtigt, fomie mit einleitenbcr 2>orrebe, au§fül)r=

Iidjen SCnmerfungen unb einem nollftänbigen Sftegifter nerfefyen" — unb nidjt

gum minbeften burd; ben 3Reid;tr)um biefer 2iebred)t'fd;en Seifteuer ift ba§ in

SDeutfdjlanb »orljer roenig bekannte Sud), beffen 2e3barfeit ber Ueberfetjer

freilid) nidjt err)ör)te, gu einem oft citirten unb nod; fjäufiger benutzten
s
}iad)=

fd)lageroer! geroorben. 1856 gab 2. eine§ ber merfmürbigften Unterhaltung^*

büd)er be§ Mittelalter^ , bie für ben 2ßelfenfaifer Otto IV. gefdjriebenen

„Otia imperialia" be§ ©ennvfiuS oon ^ilburn in einer 2lu§tnaf)I f)erau§ unb
begleitete fie mit 2lnmerfungen unb ©jcui-fen, bie gum %ty\\ roeit non ber

<&ad)t abführen. 2)er @r.cur§ ift überl)aupt bie bequeme 2iebling§form ge=

roefen, in ber 2. feine ©eleljrfamfeit barbot, er)e er gu ber läffigen unb oft

$ang formlofen 2tnreil)ung r»on Zotigen überging, ©aj? 2. tro£ einigen ner=

^ei^ung^oollen Anläufen gu einer ftraffern Raffung uuffenfdjaftlidjer Arbeit

immer roieber auf biefe 21rt ber Mitteilung gurüdfam, erflärt ftdj rool gum
2Tr)eiI au§ feinem (SntroidlungSgang unb feinen äußeren 35erf)ältniffen : bie

2üttid)er Sibliotfjef fonnte afferbingS für einen Stubienfrei§, roie 2. iljn gu

umfaffen ftrebte, unmöglid) augreidjen, unb über ber 3ufammenfet}ung oer

eigenen Südjerei raaltete ber Zufall, ber einem Ijülfebereiten ^anblanger unb

prompten Sftecenfenten niele§ unb vielerlei, aber nidjt immer ba€ nötljigfte in§

$au§ liefert. <So mag e<3 fid) immerhin erflären, bafc man bei tljm neben

ben entlegenften 2lu§läufern ber ^olflore nicr)t feiten bie grunblegenben Iittera=

rifdjen SDaten »ermifjt, bafs iljm bie ©djeibung be§ Urfprünglidjen unb 216=

geleiteten fo oft mißlingt. Slber anbererfeit§ barf bod) audj nid;t nerfdjroiegen

werben, bajg e§ 2. non ^>au§ au§ an bem ©eleljrtentact, an bem feinen ©e=

fdjmad unb ber natürlidjen Slnmutl) fehlte, roeldje bie äufserlid) oergleidjbare

2eben§arbeit Sfteinljolb £ö£)Ier'§ bei allem #™gmentarifd)en bod) fo niel roiffen*

fdjaftlid) frudjtbarer unb menfdjlid) erfreulidjer madjt.

2Bie roenig 2. felbft in fpäteren £>aljren bie Mängel feiner 2lrbeit§roeife

einfaf), geigt bie Sammlung „3ur 9<olf§funbe. 3llte unb neue 2luffä£e" (§eit=

bronn 1879), in ber er geroijj ba§ roertljoollfte au§ feiner gerftreuten litterarifdjen

2^l)ätigfeit nereint gu ^aben glaubte: ein Unparteiifdjer l)ätte bie 2lu§ma^l

xüelfad) anberS getroffen unb bem Slnbenfen 2iebred)t'3 beffer gebient.

?|3itr6 im Archivio delle tradizioni popolari 9, 459 f.
— 21. Gfmunin

in ber Beitfdjr. b. 3Ser. f. SolfSfunbe 12 (1902), 249-264, mit auSfüfjr*

lidjer ^Bibliographie. — Srieflidje 'JJiitt^eilungen ber Stubienpräfeftur be§

Athenee royal gu Süttid). (Sbroarb ©gröber.
ÜtCgCtl = 9Jtal)cr: Stlejanber non S.»3RV ^iftorienmaler, geboren am

24. Januar 1839 gu Raab in Ungarn, f am 19. Februar 1898 in Mndjen,
geigte früt; ein Iebenbige§ ^ntereffe für -^ferbe, ©olbaten unb SBaffen, o^ne

jebod) big gu feinem elften ^a^re eine merflidje Vorliebe für ba§ 3eicl;nen

gu äufjem. @rft bal 3ufammentreffen mit einem 3intnter= unb 2)ecoration§=
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tnaler medte ben fdjlummernben ?yarbenfmn, rooranf ein Dljeim beS Knaben
redjtgeitig eingriff unb betreiben 1855 nad) S&ien unb auf bie Stfabcmie bradjte,

reo @. ÜNeier, ber nielfeitige £arl n. 33(aaS (1815—94) unb ber geroanbte

3. «R. $eter ©eiger (1805—80) ars bie erften 2ef>rer ben ©inn jum §ifto-

rifdjen ©ebiete roedten unb nährten. %lad) anbertfjalbjäfyriger ©diulung wagte
fid) S. nad; -Fcündjen, reo ber Unterrid;t erft redjt fnftematifd) begann. ©a
rourbe bei $. ©• #ütenfperger (1806—90) feierlich nad) ber Stntife gegeidjnet

unb bei §erm. 2lnfdjü§ (1802—80, f. St. ©. 93. XL, 16) ein paar ^äljrdjen

langfam gemalt, bis fdjliefelid) ßarl u. ^ilotn'S (1826—86) coloriftifd)er

Räuber ben ftrebfamen ©djolaren in baS redete $afyrroaffer bugfirte. $Uotn'S
oirtuofe Begabung, jebeS Slfyema als garbenprojeet gu benfen unb bann in

mögfidjft bramatifd; = roirffamen Effect gu bringen, madjte fid) 2. fdjnett gu

eigen unb batnit bie gange 2id)t= unb ©djattenfeite biefer gu tljeatralifdjem

$atf)oS neigenben ©djule. 2. tDär)Ite feine (Stoffe flüglid) aus ber ©efdjidjte

feinc§ 93aterlanbeS, wobei eble unb fdjöne grauengeftalten eine befonbere Spotte

fpielen. ©ein erfteS 93ilb fdjilberte bie nerbrängte Königin 3D?aria oon Ungarn,
roeldje mit üjrer üDJutter ©lifabetf» in ber ©rabcapette ir)re§ Katers 2ubroig

b. ©. (f am 31. See. 1385) gelungen ber Krönung beS UfurpatorS ßart
©uraggo im ©ome gu ©tul)(roeif;enburg gufdjaut; roäljrenb bie £od)ter mit
ifjren £ljränen ben ©arfopfyag betraut, blidt bie $önigin= sDiutter empört unb
radjefinnenb in baS fid; im fyofyen @i)or abfpielenbc ißntnffeft. ©er SMer
r)atte mit fluger SBeredjnung baS für feine ,3roede 23raud;bare aus ber fet)r

unfnmpatl)tfdjen $iftorie loSgelöft unb guredjtgelegt , nur fyielt er fid; in ber

Äoftümfrage gu ängftlidj an bie ben $J3iIotnanern überhaupt geläufige unljtfto*

rifdje SBifffür, fo bafj bie ©cenc ebenforool um brei ^afyrfjunberte fpäter ge=

fpielt fyaben fönnte, wie benn mit biefen, geroifj nidjt unberedjtigten $actoren

bie gange ©djule ifjrem gar nidjt rigorofen sKceifter folgte, als roenn ein

ßoftümforfdjer ä la £efner non Sütened gar nidjt erjftirt Fjätte. ©aS non

©raf $ aroin erworbene 33ilb madjte in Ungarn gerabegu aud) in ber treffe

$urore (»gl. Sßurgbadj'S Sejifon 1866, XV, 299) unb begrünbete ben tarnen
beS SRalerS. ©ie barauf folgenbe „ipeiligfpredjung ber 2anbgräfin ©lifabetfy

non ütljüringen" (angefauft oon 28. §. 3)iajrael§ 33Ierr>§ in SBirmingfjam) —
veranlagt burdj eine afabemifdje @oncurreng, roobei 2. bie erfte filberne 2Re=

baiUe erhielt — laborirte an berfelben Dpernfjaftigfeit, nod) meljr bie fpäteren

©cenen gu ©djeffet'S „@ff'el;arb", mobei ber ärgerlidje Sapfu§ nur um fo

fühlbarer Ijeroortrat. ®od) bemie§ £. mit ben gleidjgeitigen Sllejanber SBagner
utib §. SJiafart, baf? fie jenes offenfunbige ©eljeimnifs non ^ilotn'S Palette

nöffig erfaßten, ©affelbe bewährte fid; mit fjinreiftenber SiebenSroiirbigfe.it in

fofetten Porträts unb genre^aften fdjönen 9)iäbd;enföpfen, g. 93. in bem fü|en

.Sauber non „SDemaSfirt". ©en glüdlid)ften 2Burf t^at S. mit bem grofjen

©enreftücf, roie bie „^aiferin 3Jtaria SC^erefia im ©arten gu ©djönbrunn"
bem ^inb einer armen Bettlerin ^al)rung reicht. 3^) re mütterliche £fjeil=

uafjme entflammte nidjt allein ben öfterreidjifdjen Patriotismus, fonbern eleftri«

firte gerabegu bie roeiteften Greife, ©er üötaler geigt bie in ganger ^ugenb=
fdjöne im ©arten gu ©djönbrunn luftroanbclnbe faiferlidje %xau, roeldje im
©efü^I beS 9)iuttergIüdS — bie granitätifdj nadjfolgenbe 93onne trägt ben

fleinen, roicfelfinbmä^ig eingebunbenen üronpringen ^ofep§ — plö^Iid) eine

arme $rau geroafjrt, bie, nor ©djtnerg, ©ram unb ©lenb gufammengebrod^en,

ben junger i^reS roimmernben ^inbeS nidjt gu ftitten nermag. ©er Ijerg=

gerreif?enbe 2(nblid lä^t bie Kaiferin, bie felbft ein Äinb gleiten SllterS unb
für baffelbe fo reidjlidje 9?af)rung befi^t, feinen Slugenblicf gaubern; fie legt

ben armen 2Burm an ifjre eigene 93ruft unb fd;aut mit lebhafter 93efriebigung
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auf baS fidjtlidj erquidte Heine 2öefen. Dagu bie Ijerrlidje, fyolje grau in

einer 9?obe uon ©ilberbrofat unb blauer ©eibe, blitjenbe 'Diamanten unb

$erlenfd;nüre im gcpuberten §aar, in bem tiebtid; füllen, ftitt laufdjigen

9taume. DaS allgemein -Dienfd;lid)e, roeldjeS gerabe in ober tro£ foldicr

fu)l)eitSr<olIen ©rfdjetnung boppelmäd)tig anS £er§ greift unb Ijier in tnrtuofcr

£ed)nif nerfjerrlidjt an ben Xag tritt, fdjlug fiegreidj burd). 93on Sllbredjt

©djultljeifj (geboren am 7. gebruar 1823 in Nürnberg) trefflid; geftod)cn (ugl.

2ü£oro'S 3ettfd;r. 1867, ©. 97; als ^olgfdjnitt im „Daljeim" 1868, ©. 237) unb

pljotograpljifd) oeroielfältigt, trug biefeS 33ilb ben tarnen 2iejen* sJJiat)er
,

S in bie

roeite 2BcIt. ©er baburd; geroonnene 9hil)m glänjte natürlid; aud; auf feinen

2ef)rer gurüd, beffen ©djule 2. 1867 verlief?, um in edjter, bantbarer $reunb=

fdjaft bem 3Dieifter eingebend 51t bleiben. 33or feinem Abgang aus ber Slfabemie

malte 2. mehrere 33ilbniffe, barunter baS feiner üKutter, bann beS bamalS

fdjon Ijofje Sldjtung geniefjcnben gleidjftrebenben treuen ^reunbeS unb £anb§=

mannet Sllejanber Söagner (geboren am 16. Slpril 1838 ju ^eftf), feit 1866

Stfabemieprofeffor in 2)iünd)en) unb beS 33ifd;ofS ©imor r>on diaab, nadjmalS

Sarbinal unb gürftprimaS oon Ungarn, ber immerbar bie
sDialer mäcenirte.

Äur§ »orljer fdjuf 2. eine grofje, flctt beljanbelte, bie „ipeimfefjr r>on ber

$agb" barftellenbe Söanbbecoration für ben ©peifefaal eines ruffifdjen gürften

(mit S8eir)ülfe »on 211er.. Söagner, meiner bie Partie mit bem erlegten @bel=

milb übernahm) unb ben pljantaftifdjen SSortjang für baS neue „93olfgtt)eater

am ©ärtnerplaij", eine umfangreidje 2eiftung, wobei abermals 31. SBagner

affiftirte.

.§atte fid; 2. als 9)ialer glänjenb betätigt, fo liejs er nun feiner ^fyantafie

bie 3ügel fdjie^en mit einer ftattlidjen SReifje non ^ttuftrationen ju ©djiffer,

©oetfje unb ©fjafefpeare, roeldje in ©tid), ^^otograp^ie unb §oljfd)nitt er=

fdjienen. ©iefe ^ßrojeete raurben jeboer) tljeilroeife uerjögert burd) einen 9tuf

nad) 23ien, um r>on feinem 2anbeSl)errn, bem ^aifer, ein 33ilbni|3 §u ent=

werfen; baran fd)loffen ftd) niete anbere ält)nltc^e SÖefteffungen , roeldje ben

Äünftler faft jroei %at)xt in Defterreid)=Ungarn in Stnfprud) nahmen. Dann
aber tjeiratljete er ju 9Jtündjen 1872 eine fleine, nieblidje Stmeritanerin, eine

roaljre „fairylike Lady"
;
getragen r>on ©lud unb $htt)m nafym feine fünftlerifdje

£§ätigfeit neuen Stuffdjroung : jaf)lreid)e ©djüler unb ©d)ülerinnen fanben fid)

ein, 2. rourbe ber oeretjrtc unb umfdjwärmtc SRittelpuntt einer fleinen, l)öcf)ft

originellen unb geroäfylten 9JiaIerafabemie, beren nidjt feiten ben r)öd)ften

2ebenSftelIungen angeljörtge 9Jtitglieber mit ber größten 33egeifterung an ifjrem

2e^rer fingen unb im eblen Wetteifer alle§ baranfe^ten, ifyrem 3Jieifter @l)re

5U bereiten, ©ein eigenes ©djaffen litt barunter nid)t, feine Slrbeitöfraft

fdjien nur nodj ^ö^er gu fteigen. ©o entftanb, gleid)fam als Programm für

hzn folgenben „5auft=ßptluS" ein auS ber $irdje lommenbeS „©retdjen" (©tid;

»on Gottin), ein 9)iäbd)en in fogenannter altbeutfdjer Stradjt „Stuf bem ^rteb=

l^of", bie beiben ßapitalbilber „^mogen unb 3 a d)imo" §u ©Ijatefpeare'S

„Gntnbeline" unb bie baS XobcSurt^eil ber 9Jiaria ©tuart unterjeid^nenbe

„Königin (Slifabetf)". ßrftereS gehört ju ber bei ©rote in ^Berlin ebirten

©f)afcfpeare=©alerie (als §ol§fd;nitt in 3h. 1540 b. ^Huftr. Leitung, 2eipjig,

60. 33b., 1873); 2. raäljlte bie ©cene, roo ber mie ein ©eift ber Unterwelt

feinem Skrfted entfteigenbe ^ad)imo bie Strmfpange ber fdjlafenben ^mogen
gu entroenben trautet. $n mirffamfter 2Beife gelang bem Hünftler baS Un*
^eimlid;e ber ganjen Situation „burd) baS ^ellbunfel ber nädjtüdjen 33c=

Ieud)tung unb baS Sampnrartige im Stuftreten ^ad;imo'S, bajj in einem
grä^lid; fdjönen ©egenfat} §u ber beS JreoelS unberou^ten, im fü^en ©djlafc

ru^enben Unfdjulb, in einem burd; effectooffe 33eleud;tung abgefdjloffenen ©anjen
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barjjufteHen". SDie „Königin ©lifabetlj" (ein lebensgroßes Delbilb) mar in

jenem, bem Unterfdjreiben be§ 3Tobe3urtl)eil§ iljrer 9tit>alin oorangeljenben

inneren $ampf unb ©rroägen aufgefaßt; in unheimlichem 23rüten greift fie

nad) bem entfdjeibenben, lebenüernidjtenben ^iel. Sie Ijaftenbe 2lngft in bem
fdjarfgefdjnittenen, in 2Bal)rl)eit bamalS fd;on tjageren unb fdjarfen, I)ier aber

etraaS ju jugenblidjem ©efidjt, mar energifd) roiebergegeben. 2lHe§ 33eiraerf,

ber %tfd) mit bem üleppid), ber 2eud)ter mit ben abgeträuften bergen unb bie

officielle ^krgamentrotle, an einem Ringer ber Sinfen ber fogar plaftifd) t)erau§=

fnaHenbe SRirtgftein, ©djmud unb ftoftihn, bie ©djteppe baran — 2We§ mar
bis ins fleinfte ^Detail rafftnirt roiebergegeben — aber im Ijerfömmlid; mo=
bernen ü£ljeaterftil , roeldjer tron ben bodj eingig maßgebenben f)od;officietten

@f)arafterbilbern eines 2ucaS be SReere ober ^eberigo 3ucd)ero nicrjt eine

blaßefte 2lljnung r)atte.

^njroifdjen faß 2. fdjon lange über bem „g-auft". @S gehörte bie $üf)n=

Ijeit unb (Snergie ber l^ugenb baju, ein foldjeS beginnen §u roagen, ben

Söetifampf mit allen Vorgängern aufzunehmen, jumal in ber ^u^erfictjt, fort=

roäfjrenb neu unb originell ju bleiben! Unb baS Unglaublidje gelang. $)ie

granbiofen ßompofitionen oon $eter ©orneliuS, Engelbert ©eiber£' (geb. am
21. 2lpril 1813, f am 2. Dct. 1905

; fein 2Berf erfdjien 1848—52 bei Gotta) unb
Sluguft o. "Rreling'S (f. 2t. £>. 33. XVII, 115) anl;eimelnbe ^Huftrationen brangen
nidjt in baS Volf unb mürben nidjt fo gum ©emeingut raie bie £)id)tung

felbft. 2. fleibete baS ©ange in jene, bem publicum burd; ©ounob'S me!o=

bifdje Dpernfyaftigfeit näljer gerüd'te foftümirte SBüIjnenfpradje, roeldje »orüber=

geljenb fogar eine ©oetlje'S großes £)rama überflügelnbe SBirfung übte. 2.

trat in abgerunbeter ©efdjloffenljeit iiberrafd;enb Ijeroor; jroei Kabinette ber

9Mnd)ener ßunfi» unb SnbuftrieauSftellung 1876 füllten bie in langer Arbeit

gereiften neuen ©rjeugniffe feiner 9Jiufe: fünfzig große, burdjgebilbete ©epia=
cartonS fingen, nur gu nalje gufammengebrücft, an ben SBänben. Sie ^ritif

($r. $ed;t) fpenbete bamalS uneingefdjränfteS 2ob. 2. geroann an SCljeobor

©tröfer einen mutagen, einstigen unb betriebfamen, eigenS non 9iero=2)orf

nad) 9)iünd)en überfiebelnben Verleger, ber feine Soften fdjeute, baS SBerf in

pradjtooller SBeife zeitgemäß auszustatten: ^ünftler erften langes, mie

ß. gorberg, %x. 2ubn, ©olbberg, Sanfel unb $. %• ®eininger lieferten bie

©tidje, inbeß bie oon bem üielfeitigen 9iuboIf ©ei|, einem $reunbe 2iegen=

9Jkt)er'S, gejeidjneten 3lrabe§len, Ornamente unb Initialen in SB. JQtd)V$ £tj!o=

grapl)ifd)em 2ltelier meifter^aft gefd;nitten mürben. SDie 2lu§gabe in 2ieferungen

begann 1876, balb barauf aucl) mit franjöfifdjer, englifd^er unb r)oHänbtfd;er

Ueberfe^ung unb mar, gut vorbereitet, in üerfyältnifjmäjsig furjer fyrtft noII=

enbet, bie 2lufnaf)me aber eine fo lebhafte, ba^ ber Verleger nidjt nur balb

barauf an eine neue, roofylfeüe unb Ijanbfamere Quartauggabe geljen fonnte,

fonbern aud) bie gleichmäßig auggeftattete Sttwftrirung be§ jroeiten ^^eil§ ber

großen ^tragöbie magte, ein oor^er nod) unerl)örtc§ ^Beginnen, meld;e§ bem
bamal§ nod; raenig belannten 9Jiaj Jünger anoertraut mürbe. 2. ging, mie

21. 9tofenberg feljr richtig betont, „allen ©djroierigf'eiten au§ bem SBege, mela)e

ber pl)ilofopf)iftf;e ^ern ber ©id;tung feinen artiftifdjen Interpreten bietet; er

mar fein ©ebanfenmaler, fonbern blieb an ber realiftifdjen ©d;ale Heben. 2113

edjter ^ilottjaner nerraert^ete er mit ©rfolg bie foftümlidje ^-olie unb ge=

ftaltete mand;e ©cene burd) ein reidje§ Aufgebot t)on giguren (fo 3. 33. bie

Ijerjige ©d;ilberung ©retd;en'§ oon i^rer fleinen Pflegebefohlenen ju einer

gerabe nidjt belifat an ©triefen angereihten üffiäfdjeauSfteltung unb ^Croden=

anftalt) ^u einem lebhaft bemegten ©enrebilbe". 2lud; mar mit ber SRenge
ber Silber aud; eine gemiffe Lanier eingefdjlidjen: „2lHe€ gleid; glatt, elegant
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unb correct, überall meljr bie Oberfläche, als ba§ liefen ber @rfd;einungen

gefireift" (91. 9iofenberg).

2£äf;renb 2. balb mit ©d;effel's „©ffefyarb" — wobei ber diäter bem
ganjen £abituS beS geinten ^afyrfjunbertS nod; roeniger geredet rourbe als

bem Zeitalter ber Königin ©lifabett) — ober mit ©uftao #rentag's „3>ngo

unb SngraBan" (Ta. 1800 ^ttuftr. Zeitung, 29. ®ec. 1877, ©. 533) auS=

fdjliejjenb befd;äftigt friert unb jroifdjenburd; Porträts malte, roie 5. 23. jenes

geiftooHe Silbnifj beß als Zeid;ner, ®id;ter unb 9)tuftfcomponiften bekannten

g-ranj ©rafen t». Sßocci (f. 21. £>. 33. XXVI, 331 ff.) , entftanb fd;on roieber

ein neues 22erf: ein GofluS r>on ftroeiunbbreijjig Silbern ju <Sd)iIIer'S „Sieb

r>on ber ©lode", roeld;e ©rau in ©rau gemalt, groei Gabinette füllenb, auf

ber 9Jiünd;ener internationalen KunftauSftellung 1879 erfd;ienen. Sine Quart=
ausgäbe baoon, in 13 ©tal;lfttd;en unb 9 Sflabirungen oon ©eininger, $or=

Berg unb &x. Subn unb mit 85 §o(jfd)nitten oon 28. §ed)t unb ornamentalen

Zeichnungen nad) 9tubolf Seit} fiatte Stfjeobor ©trofer fd;on feit 1878 r>or=

bereitet. Seibe Künftler, 2. unb <5eiij, fleibeten baS ©ebid;t in ein Weiteres

Stococo, roie felbes am ©djlufc beS ooroorigen ©äculumS florirte. 5Die ganje

(Situation entfprad; fid;erlid; ber Zeit unb bem SSorftettungsnermögen beS

2>id;terS, melier anbere #ormen fur fe *n unfterbIid;eS „Sieb" fdjroerlid)

roünfd;en mod;te. #üx 8. bot bie „®lode" eine 9teil;e non erjäfylenben, leidet

realiftifd; barftellbaren Biotinen, roie bie Vorbereitungen gum ©ufj, bie t»er=

fd)iebenen 2lrbeitSftabien unb bie SBedjfelfäße oon ber SBiege bis gum ©rabe.

„ÜBäfjrenb ber ©id)ter ben Hnterfd;ieb ber §roei burd; bie ganje 2)id;tung fo

finnig fpielenben ©ebanfenreifyen aud; im roedjfelnben Metrum l;eroorf)ob, burd)

ein fdjneffereS Srodjäenmaf? in ben sDieifterr>erfen unb burd; eine getragene,

balb feierlidje, balb ftürmifd) fortfd;reitenbe ^ambenmelobic in ben 3ktradj=

tun gen über ben Sauf beS ;Dienfd;enIebenS, f;at fid) ber Künftler biefe feine

Unterfdjeibung feiten §u nu^e gemacht." @r begnügte fid; mit ber 2luSfüf)rung

r>on Diebenfädjlidjem, roenn il)m bie roenigen 2Borte „$)aS Volf ber ©d;nitter

fliegt jum %an%" 2lnlaf3 geben §u bem ©enrebilbe eines bäuerlid;en SfteigenS,

ober roenn er ben SSater bie „Häupter feiner Sieben" bud;ftäblid; jäljlen läfjt.

%lad) ©retdjen'S Kinberroafd;au§ftellung roäre rool aud; eine >jßarabe ber frei=

roilligen ^euerroeljr möglid; geroefen. dergleichen fleine Züge 31t bilblidjen

gerabe nid)t jroingenb notljroenbigen ©arftellungen ju erroeitern, ift jebenfalTS

efyer ftattt)aft als baS nüd;terne ©djolaftijiren ber bie geringften 9iebenfäd;lid;=

feiten breittretenben (Sjegeten — eine gelahrte pljrafeologifdje ^lattföpftgfeit,

»0511 aud; SDüntjer, Karriere unb 23erna:;S Seifpiele lieferten. SDiefeS un=

erträglid;e ^ineinge^eimniffen ä la ^o^anneS ©d;err fyat (L 2. 9iod)f)ol3 als

„33ruber ^onatljan" geiftreid; perfiflirt mit ber fingirten, aber glänjenb burd;=

geführten ©ntbecfung: baS „9)cäbd;en auS ber ?y^emoe "
fei eine unenblid; garte

jpulbigung ©djiller'S auf — ^ofepljine Seau^arnaiS (bie geniale, fatirifd;e

^arce in d. 2. fRofylfol^ nid;t nad; ©ebül;r bead;tetem 53ud;e „£>er beutfd;e

2tuffafe", 2öien 1860, ©. 287—97).
s^atürlid; gaben aud; einzelne Biotine auS anberen ®id)tungen 2lnIaJ3 ju

weiteren Silbern, barunter bie nid;t roeiter 3U berüf)renbe ©cene mit ber Se=

gegnung ber „beiben Königinnen" §u ©djiffer'S „"DJiaria ©tuart", ein ,,©retd;en

am ©pinnroden". S)ie „
sDiärd;en" (9Jiünd;en 1879 bei 2(d'ermann) mit 5Dotn=

röSlein, 9Rotl)fäppd;eu u. f.
ro. boten nid;tS 9ZeueS.

'JJiit oerfd;iebenen Steifen nad; bem beutfd;en Dtorben, nad) ^>ariS unb

Italien ^atte 2. bie Sfarftabt l««m auf längere 3eit oerlaffen, obrool eS nid;t

an tierlocfenben ©inlabungen fehlte, roeld;e biefe probuetioe, l)öd;ft fd;ä^enS=

roertf;e Kraft oielfad; anoerSroo^in 3U 3teF;en unb ju feffeln begroedten. @r
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fd;ien für eine aufcer feiner SBeruf§tr)ättgfeit liegenbe Stellung feine $affion

ju Ijegen, ja nid;t einmal für Xitel unb Sürben abfonberlid;e§ SBegeljren §u

empftnben, ba er fiel) mit ber Ernennung jum @l)ren=^rofeffor an oerfd;iebeneu

Slfabemien begnügte. 2tl§ aber im Sommer 1880 ein SRuf auS Stuttgart an
iljn erging, welcher bem 9JcaIer einen gehörigen 2öirlung§frei§ an ber bortigen

t)öd;ften Hunftanftalt al§ 33. n. -fteljer'S üftad)folger anbot mit bem bringlidjen

SBegeljren, bie 23erl)ältniffe norerft nur in 2lugenfd;ein ju gießen, bequemte er

fid; ju einer lurjen DrtentirungSfaljrt, oon roeldjer er nidjt all ^rofeffor,

fonbern al§ SDirector ber nad; feinen 33orfd)Iägen ?u reorganifirenben 2lfabemie

gurüdfer)rte. ©eine 33ebingungen, 3ßorfd;Iäge unb ÜHJünfdje Ratten oljne 2Biber=

ftanb oolle 2lnnal;me gefunben. 2. oollenbete nod; brei größere SBilber unb

überfiebelte auf Umroegen nad; Stuttgart, inbem er bie 2lnfd;läge feiner ^reunbe

unb 33eret)rer, roeld;e iljm ein großes 2lbfd;ieb3feft bereiten moHten, burd; eine

Steife nad; SSenebig unb Dberitalien oereitelte, oon roo er in aller Stille nad;

feinem neuen 33eftimmung§ort enttoifdjte: fo blieb il)nen ntd)t§ übrig „ al£

bemfelben eine prad;toolle, im reichen SRenaiffancefdjmud oerfapfelte, in Weiterer,

fter^Iidjer Spredjmetfe abgefaßte Slbreffe ju bleibenber Erinnerung nad;jufenben.

^n Stuttgart malte S. bie 23ilbniffe ber Keinen ^ringeffinnen Elfa unb Dlga
(!£öd;ter ber 2Bittu>e be§ $erjog§ Eugen oon SSürttemberg); ein Porträt ber

„^Ijilippine 2Belfer" (aU ©efdjent" Honig $arl'S an feine ©emal;lin) unb ba§

grofje Delbilb ber ifyren ^ermelinmantel an eine arme 2Böd)nerin oerfdjenfenben

„Sanbgräfin Elifabetl;" (1882 für ba§ 3iat.=9Jlufeum in Sßeftl)), toorin ber gange

2lplomb ber ©djule tnieber jum 2lu§brud fam. Dbrool er fid; in feinem 2öir=

fung§frei§ mollig aeclimatifirte, fo folgte S. bod;, al§ ©abriel 9Jiar. 1883 feine

^profeffur an ber 2lfabemie jurüdgab, einer Berufung nad) 93(ünd;en, tnoju

ifim in ber ?yo(ge (1893) nad; bem SRüdtritt oon 2tnbrea§ SJiüHer aud; nod;

bie Stelle eines $rofeffor3 für religiöfe s)JtaIerei übertragen roarb. £$m bunten

2Bed;fel oon ^iftorie , 33ilbnif$ unb ©eure entftanben allerlei Hinberfcenen

:

„£>ie erfte Siebe" (9Jiäbd;en mit einem Hätten, geftod;en non $jol). Sinbner)

unb „Erfte greunbfdjaft" (Hnabe mit §unb, in Stafjlftid; oon ©. ©olbberg),

ein gärtlid; frugales „33Iumenora!el" unb „2lu§ ber erften Siebe golbener

^eit" (ein fd;roebenber grieben§geniu<5 befegnet ein l;o!be§ ^?aar); eine Scene

„53ei ber ÜToilette", eine bäuerlidje Familie au§ bem altbairifd;en ©cbirge,

ein „$Iauberftünbd;en"
,

„3)täbd)en au$ ber ^yrembe" , eine „^Iucr)t an$

2legnpten" (1887), wobei bie Stimmung ber Sanbfd;aft unb bie Poppet*

mirfung non Sid;t unb Suft in meifterlidjer SBirfung gelang. SDaran fdjlofj

fid; (1889) ein grofjeS, in feinem Effect tool)l burd;bad;teg S3ilb mit bem

^•ufcfall ber „^Ijilippine SBelfer nor ^aifer gerbinanb". 2)ie ^olge baoon

mar ber banlbare Sluftrag ju einer umfang= unb figurenreid;cn „Erhebung
be§ 9)iatljial ßoroinug" ; eine burd; il;re rool;lbered;nete 2?ollenbung auf ber

VII. internationalen 2lugftellung unb mel)r nod; auf ber $eftl;er ©jpofition

mit empl;atifd;er 2lnerlennung begrüßte Seiftung, roeld;e com ungarifd;en

3Rinifterium mit einer ^Berufung al§ $ulgfi'§ -)(ad;folger in SBubapeft (1896)

belohnt rourbe. Xro^bem , ba^ S. letztere (Sprung ablel)nenb beantroortete,

famen neue 2lufträge in Sid;t, §ugleid; mit ber überrafdjenben 33efteCfung oon

ftaifer 2öilr)elm II. ju einem Sweater = 5Borl;ang für ^annooer (1897). 3n
freubiger Segeifterung raäljlte S. ben im Greife ber Sftufen ftraljlenben 2lpolI,

mit ben allegorifd;en ©eftalten non Xragöbie unb Suftfpiel, oon $rieg unb

^rieben nebft bem gehörigen iBeiroer! non blumenftreuenben 3lmoretten unb
©enien — roogu ber 9laum non 9 -Dceter §öl;e unb 12 3Jieter ^Breite ben er=

roünfd;teften Spielraum getoäljrte. 2öäl;renb ber Slu§fül;rung be§ umfang=

reichen 3Berfe§ beläftigten ben itünftler fd;on bie erften Vorboten eineg entfe|=
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Iidjen, oller ärgtlidjen £unft trofcenben 2eiben§ (2eberfreb<§) , toeldjeS rafdj

übert)«nbnal)m, fo bajj eine befonberS efjrenbe faiferlidje SDecoration ben Dealer
nur wenige 3eit oor feiner ©rlöfung nod) erreichte.

%n ber ©efdjidjte ber $iloto=©d)uIe entftanben giemlid) entwichene ^3artet=

gruppen, fogar in feinblidjen (Stellungen gu bem 3)ieifter. S. Ijarrte, fo gu
fagert, auf bem äufjerften redeten ^lügel in ergebener Xreue au§ — bie bem
jüngeren 9iad)toud)§ roenig besagte, fogar aU @rjftenggefäl)rbung gelten tonnte,

^idjt allein bie SBüdjer unb ifjre Tutoren, and} bie Dealer unb beren 2£erfe

Ijaben ir)re „fata".

2iegen = 9)ianer'§ 5reunD e unb gafylreidjen ©d;üler arteten ebenfo feine

Äunft roie ben neiblofen, eblen, lieben§toürbigen ßljarafter it)re§ Se^rerS.
Siegen^ianer'S intereffanteS, ben edjten 9)iagt)aren fennjeidjnenbeS Porträt f>at

$rau§fopf in eleganter Lanier rabirt unb £yülöp 2a3glo in Del gemalt.

SSgl. Söurgbad;, 93tograpE)ifcr;eg Segifon XV, 299. SBien 1866. —
©djorer'e gamilienbtatt 1881, 9Jr. 16. — Berggruen, S)ie ©rapljifdjen

fünfte, 1886. IX, 37 ff.
— 21. Dofenberg, ©ie Mnd&ener «Öialerfdjute feit

1871. 2eipgig 1887, ©. 37 ff. unb beffen ©efd)id;te ber mobernen Äunft
in, 80 ff. 1889 u. 1894. — $ed)t, ©efdjidjte b. 3)iüncl)ener ßunft. 1888,
©. 253. — %x. o. Söttidjer, 1895. I, 873. — SMrolog in Dir. 51 ber

2lllgem. Leitung o. 21. gebr. 1898. — 2ubroig -Jränfel in 21. ©auer'<§

„Sup&orion". 2eipgig unb SQBien 1898. V. 33b., 3. £eft, ©. 656 f.
—

„ßunft für 2We", Slprtl 1898. — „ßunft unferer Bett", IX. ^a§rg. 4. £eft,

©. 95 unb ebenbaf. X. $aj)rg. 3. £eft, ©. 33—56 (oon ©. £. £orft) mit

Porträt unb 15 Deprobuctionen. — 93ettell)eim, ^aljrbud) 1899. III, 84.

§pac. £olIanb.

£tlte: SDietrid) 2., 9)iönd) gu S&urg, D3nabrüder Gljronift, geboren

um 1500 in SDülmen in Sßefifalen, feit etroa 1530 93iönd) in $burg, bann
im $lofter 9)ialgarten, roo er 1543 al§ ßaplan urfunblid) ermähnt roirb.

^m 3. 1548, nad) ber ©infüftrung be£ Stugöburger Interims in Dgnabrüd,
mürbe er mäljrenb ber fjierburd) fyeroorgerufenen SiUrren in S0ur ?r tooljin er

ingroifdjen gurüdgef'eljrt mar, nad) Dinabrüd gefd)idt, um ba3 ^rebigeramt
gu ©t. ^ofjann gu übernehmen, ©elbft ben reformatorifdjen 2el)ren jutn

minbeften nid)t abgeneigt, fudjte er t)ier in oermittelnbem ©inne gu rcirfen,

erregte aber babei burd) feine gu grofte 9?ad)ftd)t gegen bie erflärten ober

tjeimlidjen 2lnfjänger ber Deformation 2Inftojs bei feinen firdjlidjen 2luftrag=

gebern, bie ifjn infolgebeffen gurüdberiefen unb iljm bie Mangel »erboten. -Nod)

meljr aU bi§t)er lebte er oon ba an feinen gelehrten ©tubien, oon benen

einige un§ nur au§ ben oon 9)iauru§ SHoft in feiner Gtjronif überlieferten

Sitein befannt finb, g. 23. bie Orationes in sacram scripturam, Diversa contra

nascentes hereses, pro immunitate ecclesiastica. Sefannt getoorben aber ift

er namentlid; burd) bie in nieberbeutfdjer ©pradje gefd^riebene ?vortfe£ung ber

6l)ronif ©rtroin @rtman'8 (f. 2t. 3). 33. XLVIII, 413 f.), bie namentlich ein

lebenbige§ 23ilb ber Deformation^geit in D3nabrütf unb ber Degierungögeit

be^ 23ifd)of<§ ^yrang oon 2Balbed entroirft unb, al£ oon einem 2(ugengeugen

ftammenb, al§ Driginalquette ^o^en 2Bettr> befitjt, ber i^r aud^ al§ einem

litterarifdjen ©enfmal ber nieberbeutfd)en ©pradje in ^eroorragenbem 9)cafee

gutommt. 2)ie 6l>ronif 2ilie'§ ermähnt nod^ ben Sob 33ifd)of§ ^rang oon
Söalbed (1553) unb ift roal)rfc^einlid) balb nad; biefem beenbigt. 2lud) ber

SBerfaffer felbft bürfte balb nad) 1553 geftorben fein. Ueberliefert ift fein

Sobeäjaljr nid)t. ©eine (Sfjromf ift neuerbing§ in muftergültiger 2öeife gur

3>eröffentlid)ung gelangt.
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23gl. C§nabrüder ©efcfjidjtSquellen, rjrSg. oom £iftorifd>en herein §u

DSnabrüd, 33b. II: 2)ie nieberbeutfdje 33tfd;of§df>ronif bis 1553. lieber*

fe|ung unb Aortfefjung ber lateinifd)en (Sfyronif drtroin ©rtman'S burd)

©ietridj 2ilie; rjrSg. »ort %. Rurige. SDer Herausgeber f>at aud) ba§ feljr

fpärlidje 9Jiaterial jur 2eben§gefd)id)te 2ilte'S §um erften 3ÄoIe gefammelt

unb in ber Einleitung ber SluSgabe fritifd; ' t)ertüertr)et.

©eorg Söinter.

hintan: $arl 2., ^rofeffor ber gerid;t(td)en 9Jiebicin unb ©taat§arjnei=

funbe 3U Serlin, bafelbft am 16. Februar 1818 geboren, ftubirte in Sonn,
^eibelberg, §alle, Serlin, rourbe 1842 SDoctor, roirfte in Berlin feit 1846

als 2lrjt, feit 1861 all $ritmtbocent ber geridjtlidjen 3Jiebicin, feit 1865 als

$)]rofeffor e. o. unb mar guletjt ©ef). SJcebicinalratr)
,

geridjtlidjer unb <5tabt=

pt)t)fi!u§ unb ©irector ber praftifdjen Unterrid)tSanftaIt für bie ©taatSar§nei=

funbe, als roeld;er er, nadjbem er einige Jyarjre uorljer fein ^fjpfifat niebergetegt

fjatte, am 22. Stooember 1891 ftarb. 2iman'S 23erbienft ift eS, bie ©taatS*

argneifunbe bejro. bie gerid)tlid)e 9Jiebicin in Slnlelmung an bie ©afper'fdje

Iitterarifd)e £) tnter laffenfdmft unb burd) eine umfaffenbe SeEjrt^ättgfeit in ber

neujeitlidjen naturroiffenfcfjaftlidjen 3)tebicin auggebaut unb fie §u einem üoH=

berechtigten ©onbergroeig umgeftaltet §u fjaben. 23on allen feinen arbeiten ift

am befannteften unb populärften bie in 7. Stuflage erfdjienene unb fdjliefjlid)

fer)r erfjeblid) erweiterte DceuauSgabe oon feinet DljeimS $• 2. Eafper „§anb=
lud) ber gerid)tlid)en 9)tebicin" (1864; 7. Slufl. Serlin 1881/82), baS für

gafylreidje Slergtegenerationen ein magrer ^anon biefer ©iSciplin geroefen ift

unb nod; fieute eines ber roertrroollften Süd)er feiner 2Irt bilbet. @S geidmet

fid) namentlid) burd) bie Seigabe einer ebenfo reidjtjaltigen roie bunten unb

intereffanten ^afuiftif auS unb enthält ausgiebige Erfahrungen unb jalilreidje

©utadjten com iperauSgeber felbft. 2(ud) I)at fid) 2. um ben forenfifdjen

Unterridjt fpeciell in Serlin baburd) ein ^ßerbienft erworben, baft rjauptfädjlid)

auf fein Setreiben ein prächtiger Neubau einer Slnftalt für ©taatSarjneifunbe

gu ©tanbe gekommen ift. — 2Son anberen litterarifdjen arbeiten 2iman'S

finb ju erwärmen bie Ueberfetjung oon $. -Kicorb'S „Sriefen über ©nprjitiS"

(Serlin 1851) unb bie 9Tionograprjie : „Broeifelliafte ©eifteSjuftänbe oor ©e=

rid;t" (ebb. 1869).

SBgl. ^agcI'S Siogr. 2ej. ©. 1013. Sßagel.

Sind : ^ieronnmuS 2. auS ©latj, 2ieberbid)ter unb ©ramatifer beS

16. £sal)rt)unbertS. Er fdjeint fidt) roäfyrenb ber ^arjre 1558—1565, in benen

er litterarifd) tl)ätig mar, in Nürnberg, 2(ugSburg unb 2ßien aufgehalten ju

Ijaben; ob er mit bem non ^ufdjmann (9c. 2aufi£. SKagajin 53, 99) an=

geführten 9)teifterfinger „^ieronnmuS 2inde, ^irfd;ner unb Srifftrager non

3midau 1557" ibentifd) ift, bleibe bal)ingeftellt. 1558 befdjrieb er in einem

9)ieifterliebe in ber 9torroei§ ^fal^en non Strasburg bie (Irmorbung beS

SifdjofS sDield)ior 3obel oon SBürgburg burd; einen 2(nr)änger ©rumbad)'^
1559 „im %i)on, roie man fingt oon ber ©tatt 2uttringen", ben Stob £ein=

rid)'§ II. non ^-ranfreid;, 1563 bie ^reSburger ^rönungSfeier 5)tajimilian'§ II.,

oljne Slnfdmulidjfeit in ©injelr^eiten ober §eroorl)ebung feiner proteftantifd;en

©efinnung. $u mehreren befannten roeltlid;cn 2iebern: „Sefdjaffen &lüd ift

unnerfaumbt", „@S roa§ ein roader 5Diäbelein", „93tein 9)can ber roil in ^rieg

gierm" »erfaßte er geiftlidje ^arobien. — 23on feinen «Sdmufpielen ift nur

ein§ gebrudt: „33on einem jungen 9titter ^ulianuS genannt, roie er fein

Gatter unb Butter erftodjen r)at" (StugSburg 1564, 10 Stete) , eine trodene,

Inappe Bearbeitung einer im sDteifterliebe (33. «Schumann, 9?ad;tbüd;lein 1893,
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©. 367) roieber aufgelebten ©rjäljlung ber Gesta Romanorum. £)ie bem
^aifer Siajtmiltan II. geroibmete biblifdje „(Somebi non ipoffarb tmnb 2)emut,

aufj bem erften Konigbud; gebogen, ba3 erfte, anber bijj ins brüte ©apittl"

(Sßiener £f. 9841, 94 331. 4°) enthält in 19 Acten bie unbebaute (Srljebung

Abonia'i, ©alomo'3 Uljronbefteigung unb fein Urtfjeü im ©treit ber beiben

•Kkiber. ©er reijlofen, nüchternen SDarftetfung mangelt Sebenbigfeit ber

Sfyarafterjeidjnung unb confequente SDurdjfüljrung ber einzelnen £anblungen;

©aoib'S £ob, bie Sobtung be<3 Abonia unb $oab roerben übergangen unb

bafür fjumorlofe ^eufelStntermejji unb bie SSerfüljrung ber eitlen 3Jiagb s3Juba

burd) einen Slnedjt eingeflodjten. 2)ie ©pradje nerroenbet Dolfötljümlidje 9teben3=

arten, bciZ 3)ietrum ift nadjläffig beljanbelt, r-ieffeidjt burd) ©djulb be3 $atfi=

grapfyen. tfür bie 25 ^erfonen roirb ber „$roce§" angegeben, „fo man mit

biefer ©omebi auff ber gaffen gefyett". ©er Prolog bes> 3tegiffeur§ (Aftor§),

ber Ijier „33ud;rjalter" fyeijjt, fenn§eid;net bie fyoffnunggüotfe Stimmung, mit

ber bie ^roteftanten ber Regierung 9)iarjmUian'§ entgegenfaljen : ,,%d) bin

burd^ogen mand)e§ lanb; 2Bo id; fyintam, finbt id) §ufyanbt, SDaS man
prebiget offenbar ©otte§ roort lauter, fyell unnb flar, ©onnberlid) im beutfdjen

lannb". SRodj beutlid;er lefjrt ba£ 2incf<S brittel ©tüd, ba<§ man eine poli=

tifdje SDenffdjrift in bramatifdjer g-orm nennen tonnte: „@in ©d)ön 5teue

ßomebia, barinnen ein $Rab,tfd)Iag geljaltenn wirbt, 2Ba§ nüttfidj Tüer)r gu bem

Ärieg, barein man fid) ien biefj 1565. %av ruftet, tmb ift $aifer SJiaEtmüiano

ju efjrenn gemadjt" (Sßiener £f. 9822, 46 93L 4°, 6 Stete. ©teidjfatfg mit

einer afroftidjifdjen 2Öibmung an ben ßaifer). £ier roanbert ber alte £h,eo=

boru§, unter beffen ©eftalt ber SDidjter fid; offenbar felber fdjilbert, nad; 2ßien,

um bem $aifer ein ftrenge§ SSerbot alter ©ottegläfterung unb atfe§ £)oppel=

fpiete an<§ £erg §u legen, fonft roerbe bie Lüftung jum £ürfenf'riege oer=

geblid) fein. $u iljm gefeilt fid; mit freunblidjer Aufmunterung ber (Sngel

9lapt)ael unb mit liftiger Abmahnung ber oerlappte ©atan. ®ie £anb§!ned)te

unb ©artbrüber, benen £()eoboru§ bann oon ben geijtlidjen Söaffen unb bem

frommen gelben ^ofua prebigt, fdjenfen i^m tfyeilroeife ^Beifall, unb ein

$rieg§lieb auf ben neuen Slaifer roirb angeftimmt: „jyrifd; auff, iljr 2anb3=

fnedjt atte". Aufterbem ftreiten im 3. Acte 3lap§ael unb ©atan barüber, ob

bie ^apiften ober bie @tmngelifd)en einen d)riftlid)en Sßanbel führen, unb

im 6. Slcte fommen ßonrat unb ber Dcarr !RüpeI auf baffelbe Xljema jurüd.

2lm ©djluffe ein oierftimmiger 6§or: „D tyv djriftenn laft eud) gen ju

fyertjen".

©oebe!e, ©runbri| 2
2, 263. 407. — $ahn, Beiträge jur ©efd)id;te

ber beutfd;en Siteratur, 1877, ©. 125. — ©reSbener $f. M 6, 417a unb

M 8, 674 b. — Beller, 2tnnalen 2, 406. 513. — Flugblätter ber berliner

Sibliot^ef (Yd 7830, 43. 67. Yd 7831, 57. Hymn. 5268. 7539. 7543.

Ye 3851).— äßarfernaget, ßirdjenlieb 3, 962 3ßr. 1152 (otme Sind'S Hainen).

3. »otte.

Stnbc: Antonius oon ber 2. (urfprünglid;, big 1874, unb in feinen

fyottänbifd; gefd;riebenen ©d;riften burd;roeg, oan ber 2.), geboren am 14. SJto»

»ember 1833, f am 13. (nidjt 12.) Sluguft 1897. 2liö ©o^n eine§ nieber=

Iänbifd;en Dfficier§ auö altabetiger g-amilie §u ^aarlem geboren, roirfte er

nad; ä>ottenbung feiner ©tubienjeit oon 1859—61 aU ^irebiger ber refor=

mirten ©emeinbe in Stmfterbam, trat bann aber jurüd unb fjielt fid;, feinen

roiffenfd;aft(id;en Arbeiten lebenb, oorübergetjenb in ©öttingen — roo er mit

einer ©djrift über ©pinoja promooirte, 1862 — , im übrigen aber an ner=

fdjiebenen Drten feinet ^eimat()lanbeö auf, big er 1871 nad; Berlin über=

fiebelte. Diadj feiner eigenen (Srflürung („@f)efd)eibunggbüdjlein" ©. III f.)
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l)aben bie 2lnfed)tungen , benen er infolge feiner ©djrift über bie „Softer*

legenbe" (f. u.) unb feiner entfdjiebenen Parteinahme für S)eutfd)Ianb im
beutfdj=franjöfifd)en Kriege ausgefegt mar, ben 2lnftoJ3 ju biefem ©djriit gegeben.

9tad)bem er in 33erlin längere 3eit an ber fgl. 33ibltotl)ef tfyätig geroefeti

mar, mürbe er non Slrnfyeim aus, rooljin er baS $al)r guoor gebogen, 1876
burd) bie preufjifdje Regierung als 33i6Iiottjefar (SSorftanb) an ber bamalS
nod) föniglidjen £anbeSbibliotl)ef in 2BieSbaben angeftefft. $n biefer ©tettung

blieb er, injroifdjen mit bcm i£itel ^rofeffor auSgejeidmet, bis 1895. @r ftarb ju

2BieSbaben. 2Benn er l)ienad) im ©anjen einen roedifelooHen SebenSgang Ijatte,

unb roenn aud) fonft feine perfönlidjen $ert)ältniffe 5. %f). getrübt maren, roenn

er mefyr ober roeniger fid) nereinfamt fat) unb «erbittert rourbe, fo mar er babei

nidjt otjne ©djulb. ^nSbefonbere trug feine fdjroffe, aud) in fleinen ^Dingen

fampfeSluftige 3lrt r»iel baju bei, unb biefer Sljarafterjug tritt aud) in feinen

©djriften feljr ftarf Ijeroor. £)enn fie r»erfd)mäl)en ben ruhigen ©ang roiffen-

fdjaftlidjer Erörterung unb tragen ein burd) unb burd) perfönlidjeS ©epräge.

5Darum ift bie £)arftellung lebhaft unb unruhig, roi|ig bis ^um 33urfd)ifofen,

fyerauSforbernb unb nerletjenb, mit überlegenem ©pott ben ©egner roiffen«

fcr)aftltcr) unb roomöglid) and) moralifd) nernidjtenb. Slber hinter biefer, fagen

mir, ungeroöljnlidjen g-orm ftedt meift ein ganj bebeutenber Jgnljalt. ©enn
r>. b. 2. mar ein ©djrtftft eller oon ungeroöljnlidjcr Begabung, fjernorragenb nor

allem burd) ©djarffinn unb fritifdjeS llrtr)etl, foroie burd) müfjelofe Beljerrfdjung

aud) beS nerroideltften ©toffS, babei oon großer ©rünblidjfeit unb non eifernem

5vleif>. $ein Söunber, bafs er faft jebe ?yrage, bie er angefaßt, in ber einen

ober anbern Söeife geförbert unb mandje aud) enbgültig erlebigt l)at. 2)aS

gilt inSbefonbere non feinen arbeiten über bie Srftnbung ber Budjbruderfunft

unb über bie ©efd)id)te beS ©d)ad)fpielS. 3n ^er ©djrift: „De Haarlemsche
Costerlegende" (1870) r)at er, ber ^aarlemer, ben s.)iad)roeiS 511 erbringen

gefud)t, baf$ SaurenS Softer, bem #aarlem als bem Srfinber ber Budjbrucfer*

fünft 1856 ein SDenfmal erridjtet l)atte, biefer ©rfinber nid)t ift unb ^aarlem
nid)t bie SBiege ber neuen Äunft, unb roenn aud) gegen biefe ©djrift tfjr

eigener Ueberfetjer inS Snglifdje, $. £. §effelS, fid) fpäter geroenbet unb
roieber Softer'S ©adje oertreten Ijat, fo fann bod) gefagt roerben, bafj burd)

bie „Softerlegenbe" für jeben Unbefangenen ber !Jaf)rl)unberte lange ©treit

fo gut roie entfdjieben roorben ift. SDiefe ©tubien über bie ©rfinbung be§

BudjbrucfS ermeiternb unb uertiefenb t)at n. b. S. , um »on anberem @in=

fdilägigen abjufeljen , in „©utenberg. ©efd)id)te unb Srbidjtung" (1878) baS

ergänjenbe ©eitenftüd jur „Softerlegenbe" gegeben, bann aber in ber „@e=
fd)id)te ber Srfinbung ber Budjbruderfunft" (3 Sbe., 1886) ein monumentales
SBerf gefd)affen, ba§ ben ©egenftanb in ber umfaffenbften unb fad)funbigften

SÖeife bet)anbelt. 25ie fd)roierige ?yrage mar t)iemit jebenfallS für bie ba=

malige 3eit gum 3lbfd)Iu^ gebradjt. 2Ba§ fobann bie ©efd)id)te be§ <5d)ad)=

fpiel» betrifft, fo l)at unfer Slutor mit beren Inangriffnahme ber 2Siffenfd)aft

ein neues unb jmar fcljroer §ugänglid)e§ ©ebiet eröffnet, ein ©ebiet, ba§ er

fofort felbft mit beftem Srfolg bebaut — benn eine Steilje non fragen gelten

als burd) tt)n gelöft — unb auf bem er aud) anbere Anregung 311 weiteren

§orfd)ungen gegeben bat. 23on feinen ©d)riften über baS ©djadjfpiel, beren

mir, non 1865—81, ein SDutjenb gejälilt fyaben, ftnb als bie mid)tigften ^u

nennen bie ,,©efd)id)te unb Sitteratur beS ©d)ad)fpielS" (2 S3be., 1874. 75)
unb bie „Quellenftubien jur ©efd)id)te beS ©d)ad)fpielS" (1881). S)urd) niele

^al)re, roie bie eben genannten ©ebiete, l)at n. b. S. nod) ein anbereS ge=

pflegt, auf bem er freilid) fein grof?eS können nid)t in gleidjem ^ta^e
3eii^cn fonnte, baS ber Bibliographie (im roeiteren ©inn beS 2ÖortS). ©djriften
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biefer 2lrt — über ^aarlem, 2)ao. ^oriS, 23- Keffer, ©pinoja u. 21. — fyat

er fdjon 1867—70 oeröffentlidjt
;

feine Stellung in SBieSbaben seitigte toeitereS,

ba§ ÜBeräeidjnifc ber „iwnbfdjriften ber $gl. 2anbe§bibliotl)el in 2Sie3baben"

(1877), bie „Siaffauer 23runnenlitteratur ber %l. 2anbe§bibliotl)ef in 2öie3=

baben" (1883) unb namentlich ba§ unnottenbet gebliebene Söerl „SDie 5Zaffauer

2)rude ber ßgl. 2anbeSbibliotj)ef in 2öie3baben" (33b. 1. 2, 1, 1882. 87). —
3Rtt bem ©efagten finb bie mid;tigften Stiftungen ber litterarifdjen !£f)ätigtett

v. b. 2tnbe'§ begetd^net, aber feineSroegS alle. 2lud) auf pfyilotogifdjem ©ebiet

Ijat er in feiner Jrüljgeit fid) »erfudjt, nidjt minber auf ptjiIofopt)tfcr)em, att=

gemein = gefdjidjtlidjem unb politifdjem , mefjr nod) aber ift e§ bie Geologie,
Sie er, junädjft im 2tnfd;luj3 an feine Söirlfanvlett als ©eiftlidjer, mit 2lu§=

gaben, Ueberfetsungen unb eigenen arbeiten, atterbing§ meift Heineren ©djriften,

bereichert l)at. ©ein „©eroet" (1890) unb feine letjte ©djrift: „Slntoinette

33ourignon" (1895) finb Ijier befonberS ju nennen. 2öie er nun aber aud)

ju einem Sud; über „^afpar §aufer" (2 33be., 1887) gefommen — in bem
er ben -Diürnberger #inbling aU 33etrüger nad^utoeifen fud)te — , möd;te man
bittig fragen, roenn man nidjt audj j)ier ben Jorfdjer ernennen mürbe, ben

nielumftrittene Stoffe ber ©efdjid)te, jumal roenn er babei mit eifernem 33efen

einen 28uft non £>rrtf)ümern raegfegen tonnte, befonberS reiften. — ©eine

fämmtlidjen ©d;riften unb Slb^anblungen fmt x>. b. 2. — redjt bejeidjnenb —
in einem befonberen 33udje ,,©elbftbtbliograpl)ie" (1884) jufammengeftettt.

©ein 33ilb ift in feiner ,,©efd;idjte unb 2itteratur be§ ©dmdjfpielS" al§ £itel=

bilb cor 35b. 2 unb in ber „©efdjidjte ber ©rfinbung ber 33ud)bruderfunft",

33b. 2 nor ©. 623, foroie, in anberer 2lufnal)me, in ber (2eipjtger) ^ttuftr.

Leitung 33b. 109, 1897, ©. 275 ju finbcn.

SSgl. u. a. bie ^Mrologe in ber Q^uftr. 3ettung a. a. D. ©. 275

unb im 33iogr. ^aljrbud) 33b. 2, 1898, ©. 256 f. 6 ©t 'ff

Stuben: 3>ofepf) Jreifyerr oon 2., ber ©profi eines alten ?atr)oHfcr)en

2tbel§gefd)led)t§, ift am 7. ^uni 1804 al§ ©o^n eine§ 2lffeffor§ am 9ieid)3*

fammergeridjt geboren, ber nadj beffen 9luf§ebung nad) Württemberg über=

ftebelte. @r ftubirte in Tübingen bie ÜRedjtSraiffenfdmft, ging auf Steifen unb

trat bann in ben ©taatSbienft. 9iad)bem er feit 1830 aU Stidjter in @tt=

roangen, $ird)l)eim unb Ulm geroirft Imtte, rourbe er 1842 jum SDirector bei

fatljolifdjen $ird)enratl)§ ernannt; bei feiner milben, oerföljnlidjen Haltung

gelang e£ ifjm gegenüber ben fid) bamals fdjon regenben flerilalen 2tnfprüd;en

bie 9ted)te bei ©taate§ ju magren. 1847 mürbe er gugleid) 9ftitglieb be§

©taat3ratl)<§.

3]on befonberer 2Bid)tigfeit mar für 2., bafj er 1839 non feinen ©tanbe£=

genoffen sum ritterfdjaftlidjen Slbgeorbneten für ben 2anbtag geraäl)It rourbe.

Seine SSielfeitigleit, ©djlagfertig!eit unb Stebegeroanbtljeit madjten iljn balb 51t

einem g-üljrer ber miniftcrieUen Partei. 3tl§ ber ©türm be£ $ja^re^ 1848

fam, Ien!te dortig Sßil^elm non Sßürttemberg , ber ben allgemeinen £orbe=

rungen roenigften§ etrca^ entgegenfommen raottte, feinen Süd auf 2inben als

9tad)folger be§ ftrengen, etma§ geroalttliätigen 3)tinifter§ ©d)(ai;er. 3lber ber

2anbtag, ber banon gehört ^atte, roirl'te bafnn, bafj baS liberale 3Jcärj=

minifterium an§ 9tuber fam. 2. felbft bot ber rabicalen ©trömung Irojj,

entfd;lof; fid; aber bod), burd) feinen perfönlid;en @influ| ben Möuig jur un=

bebingten 31nnal)me ber 5Heid)ioerfaffung ju beroegen, aH er fal), ba^ nur

baturd) bas Uebergreifen ber Stecolution auf Württemberg oerl)inbert merben

l'onnte. 2ltterbingg batte er ju ber Sorausfet^ung geraden, ^ bie 21nnat|me

burd; alle beutfdjcn dürften erfolge. 21I§ bie 33eroegung immer ftärfer mürbe
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unb fogar ba§ 3Diär§minifterium bic ^efjr^ett im 2anbtag verlor (Stuguft

1849), 30g ber $önig roieber 2. §u Statte, ©iefer fyielt e<S für unflug, bie

Verfudje ber 95erfaffung^burcr)fic^t zu ftören, bie bie §um erftert 2Ral burdf)

allgemeine 2öal)len (©efe§ com 1. $uli 1849) erforene eine Kammer anftetten

foHte. £>ie Steigerung be§ $önig§ bem von ^reujjen angeregten 2)reifönig3=

bünbnifj beizutreten, führte zum ©turj be§ 9!Jiärzminifteriunv». 9?od) E>telt fid)

2. jurüdf unb überlief ba§ 9Jtinifterium roieber ©djlaoer, bem e§ aber nidfjt

gelang, bie Kammer roittfäljrig §u madjen. 5Rad)bem ©planer entlaffen mar,

trat enblidj 2. am 2. ^uli 1850 an bie ©pi|e be§ 9Jiini[terium§ ; er felbft

übernahm barin ba§ £>nnere/
jeitraeiHg audj ba§ Sleufjere; am 20. «September

1852 rourbe er zum roirflidjen 3Jiinifter ernannt. Sofort löfte 8. bie Kammer
auf. ©rofj mar bie Ueberrafdjung , aU er i^r nad) ben 9ceuroaf)len einen

33erfaffung§entrouf vorlegte, ber entfdjiebener liberal mar, al§ ber ©djlaner'3.

@r entfernte bie $rin§en unb ©tanbe^ljerrn aus ber erften Kammer, bie

^rivilegirten au§ ber zweiten, führte jroar bie mittelbare 2öat)l roieber ein,

beljnte aber ba<S 2öal)lred)t fe§r roeit au3. .ßugleicf) enthielt ber ©ntrourf

©leicf)ftellung ber $Reltgion§befenntniffe, ^refcfreifyeit, 3uftänbigfeit fcer ©c§rour=

geridjte bei $rej3»ergef)en
, freies 93erein§= unb 3Serfamm(ung§redjt, (Sivilelje,

(Sinfetjung eines ©taatSminifteriumS an ©teile be§ ©eljeimeratl)3. £)a 2. fid;

balb barauf reblict) bemühte, bie grüdjte ber Revolutionszeit auszurotten, fo

begreift fid; ber Verbadjt von $eitgenoffen unb ©päteren, bafc e§ iljm mit

biefem ©ntrourf nie @rnft gemefen fei. 2)er SBiberftanb, ben bie Kammer
ber beutfdjen ^olitif ber Regierung leiftete, führte jum 3roiefpalt. @in

roürttembergtfdjer ©efanbter nafym roieber an ben ©jungen be§ 33unbe3tag<§

tt>etl. 2113 roegen be3 ©treitS um $urljeffen Defterreidj Lüftungen »erlangte,

ftettte fid; 2. völlig auf ben 33oben be§ SunbeSprincipS unb löfte bie Kammer,
bie baS ©elb $u Lüftungen nict)t beroiüigte, auf, ba ifjr 23efcf)luf} mit ber

verfaffungsmäfsigen ©teffung be§ ßönigS im 23unbe nid)t vereinbar fei. 8a

er benutzte biefe ©elegenljeit, um baS rabicale Sßaljlgefetj com 1. ^uli 1849

für aufgehoben zu erflären unb gur 33erfaffung von 1819 gurüdjufeljren. 3Me

©eridfjte erflärten biefen ©dtjritt für gefeijmäjiig unb bie Kammer t)at ilm

fpäter felbft gebilligt. 2lber bafj iljn 2. bamalS tfjat, beroeift, bajj er ber

SReaction ungefjinbert (£inlaf$ geroäfyren rooffte. 2luö^ bei ben SDreSbener

Konferenzen über bie SßunbeSverfaffung roirfte 2. für 2öieberljerftettung, roenn

aud) jugleic^ für @infe|ung einer Sftationalvertretung am Sunbe; ja er ließ

in SBürttemberg bie Stuffjebung ber beutfdjen ©runbredjte nerfünbigen, roo=

gegen freilief) bie Kammer burc|fe^te, bafj fie nad^träglid; um i§re 3"ftimmung
angegangen rourbe.

5Der neuen Kammer legte 2. im Januar 1851 einen 23erfaffung3entrourf

oor, ber bem ©runbbefitj gro^e SRed^te einräumte unb neben Vertretern be§=

felben unb ber $ird)en bie föniglid;en ^ringen unb eine 2tnza^l „00m Äönig

gu beftimmenber 93iitglieber" in ber erften Kammer r-ereinigte, roä^renb bie

Zroeite nur au§ ben burdf) 3 Sßa^lmännerclaffen geroä^lten Slbgeorbneten ber

Dberämter befte^en fottte. ®a^ biefer (Sntrourf bamal§ nid)t ©efe^ werben

!onnte, roar felbftoerftänblid^ , er fottte nur ben gänzlichen SRüdzug bzx 5He=

gierung bemänteln, ©ie erflärte benn aud; balb genug, bafj bie öffentlichen

3?er^ältniffe 2)eutfd)lanb<§ eine beftimmtere Stiftung unb ©eftalt geroonnen

^aben, beren ©rgebniffe ber einzelne 23unbe§ftaat anerkennen muffe; ba§ Se=

bürfni^ einer Xotalreoifion ber 3Serfaffung roerbe unter ben jetzigen Verhält*

niffen mit ©runb begroeifelt. ,,©ie 2Biebetaufrid;tung ber alten SSerfaffung",

fagt 35. %v. ©trau^, „rourbe ber §anbljabung eincS 9JJinifterium§ anvertraut,

ba§ it)re Befruchtung unb roeitere 2tu^bilbung im ©inne ber neuen S3ebürf=
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niffe möglidjft gu hintertreiben raupte unb auf bem legten 2lbfd;nitt ber Re=
gierung be§ ßönigg roie ein Iäljmenbeg 33leigeraid)t laftete". ©agu famen
mancherlei ©trafoerfetjungen unb fonftige perfönlid;e sDiaJ5regeln, bie ben ©rud
ber Regierung empfinben liefen.

©ie Kammer lämpfte nad) Gräften. Sie oerroarf ein ©efe§, ba§ bie

@ntfd;äbigungen für abgelöfte ©efätle unb Bebten erljöljen foHte, eine ©e=
meinbeorbnung , bie eine ftaatlid;e Seftätigung ber ©emeinberätlje einführen

rooflte. 2lud; ba§ ßoncorbat mit bem päpftlidjen (Stuhle, für bag 2. lebhaft

eintrat, fd;eiterte an ifyrem ÜBiberftanb. ©od) ift nid;t gu oergeffen, baf$ bie

©eroäfyrung ber ©eroerbefreiljeit, bie @infül;rung ber -gianbelSfammer, bie §elb=

regulirung, bie Slblöfung be§ ^i>oftregal§ tron Sljurn unb StarjS aud; in biefe

$eit fallen. 2ll§ 9)tinifter mar 8. burd; unb burd; ein 9Jiann ber alten ©d;ule,

geroiffenljaft unb ftreng ba3 ^»ergebradjte feftfjaltenb unb burd;fet$enb , babei

perfönlid; mafello§ unb roofjhüollenb.

Salb nad) Äönig 2Btl&eIm'8 £ob rourbe 2. (21. ©eptbr. 1864) in ben

Rul;eftanb werfest, %m ©ccember 1865 rourbe er nod; ©efanbter beim 23unbe§=

tag unb machte beffen @rlöfd;en mit. ©ie SBenbung ber beutfd;en <Bad^ rijj

2. mit fid;. ©d;on 1868 als ,3olIbunbe3ratl) in Berlin erfannte er an, roie

eine ©efammtoertretung be§ beutfdjen Solfeg gegenüber particulariftifd;er

©elbftfud;t ber Regierungen ba§> allgemein SBefte gu förbern geeignet fei. 1870
erklärte er fid; auf anfrage bereit eine ^räfeltur in ^ranfreid; gu übernehmen.
@r erhielt bas> Departement ber -üDiarne gugeroiefen unb geidjnete fid) bei feiner

SSerroaltung burdj feinen Saft unb 9Jcenfd;enfenntniJ3 a\x§. DJcit jugenblidjer

33egei[terung erftattete er in ber Kammer ber ©tanbe§l;errn, ber er feit 1868
alü fel)r gefd;äijte3 auf 2eben§geit ernanntet 9)iitglieb angehörte, ben 23erid;t

über ben ©intritt 2öürttemberg§ in ba<3 ©eutfd;e Reid). (ix rourbe allmäljlid;

ein roarmer görberer öeg ftaatlidjen J-ortfd)ritt§ unb t)ob immer roieber ben

nationalen ©efid;t§punft fjeroor. Rur einmal nod; regte fid; ber alte ©eift;

ali ber Slefttjetifer %v. Ü8ifd;er feinem ^reunbe ©. %v. (Strauß eine ©ebenf=

rebe gehalten fjatte, »erlangte 2., freilid) ol;ne ©rfolg, feine Maßregelung, ^m
gangen roar er oerföfynt mit bem ©ang, ben bie ©inge auf bem ©ebiet ber

Sultur, roie ber $olitif genommen Ratten, unb bie Deffentlid;leit mit iljm.

Unter feinen ©tanbe§genoffen roar 2. r)od)geer;rt, er roar oiele £jaljre

SSorftanb be§ ©t. ©eorgen=33erein§. ©ein ^prioatleben roar fe(;r glüdlid; ; mit

feiner ©emafjlin @mma ^reiin o. SBartfjaufen burfte er über 60 $al)re oer»

bunben fein. 2ll§ feine Gräfte fd;roanben, gog er fid; 1893 oon ber Kammer
ber ©tanbeSljerren gurüd unb lebte gang auf feinem Rittergut Reuntljaufen

im ©d;roargroalb. ©er £ob überrafdjte il;n am 31. DJtai 1895 bii einem

SBefud; feiner Xod;ter auf ©ut ^ebfad bei g-reiburg i. 33.

©d)roäbifd;e ^roni! 1895, Rr. 128. — o. ^flugf = ^arttung, ©a£
roürttemb. 3)iinifterium 2inben (£>iftor. Stafd;enbud; 6. S'olge, 7. £|aljrg.

©. 1) unb ©ie Slnfänge be§ roürtt. 9)iinifterium§ Sinben (|)iftorifd;e 3eit=

fd;rift 17, 30). — @. ©d;neiber, 2öürttembergifd;e ©efd;id;te ©. 466 ff.

@ugen ©d;neiber.
Sbibeilfdjnüt: Subroig 2., geboren am 4. September 1809 in 3)iaing

unb f ebenba am 14. Februar 1893, ift ber ©rünber beS Römifd; = ©erma=
nifd;en 6entral=3)tufeumö in 3)iain§ unb Sd;öpfer ber uergleid;enben g-ormen=

forfd;ung in ber ©eutfd;en 2lltertl;umgroiffenfd;aft. SGBie ber ältere 33ruber

2öilf;elm, ber befannte ^iftorienmaler, roibmete er fid; nad; 33eenbigung feiner

©nmnafialftubien bem Äünftlerberuf , offenbar angeregt burd; feinen 33ater,

ben fjergoglid; naffaui[d;en 9Jcün§graoeur ^ol;ann 2. 3Son 1825— 1831 be=

aUflem. beutle ?3iogrQp^ie. LI. 46
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fudjte er bie 2lfabemie in 9Jiünd;en als ©d;üler beg ^ßeter o. ©orneliuS, l;örte

aber aud; roäfyrenb ad;t Semeftern pE>itofopt;ifd;e unb ^iftortfc^e 33orIefungen

an ber Unioerfität. %m $. 1831 rourbe er 3eid;entel;rer an ber ©eroerbe=

fd;ule unb am ©tjmnafium 31t Hiaing. hieben fetner eigentlid;en 23eruf3=

tljätigfeit 6efd;äftigten iljn gunädjft fünftlerifd;c arbeiten, 2itljograpl;ten unb
©emälbe, namentlid; gefd;id;tlid;e 'üDarftellungen, roie er aud; im £5. 1834
feinem Grübet bei ber 2tuSfül;rung ber l;iftorifd;en g-reSfogemälbe im ©d;Ioffe

gu §ol)enfd;roangau f;alf

.

©leid) feinem SSater unb Sruber mar er, ber nod; bie frangöfifc^cn tfafjnen

tron ben Sßätten feiner SSaterftabt £>atte roel;en fel;en, fdjon frütj tron gtüfyenber,

beutfd) nationaler SBegeifterung erfüllt — ein Bug, ber aud; in allen feinen

fpäteren ©d;riften roie ber präd;tige ©olbton auf ben ©emälben alter 3Jceifter

immer roieber burd;leud)tet. £)iefe innige 23atertanb3= unb §eimatl;liebe foroie

ber angeborene l;iftorifd;e ©inn führten iljn aud; bagu, fid> immer meljr in

bie grofje 33ergangenf;eit be§ beutfdjen SSoIfeS gu oerfenfen. Namentlid; roar

e§ %acob ©rimm, beffen ©djrtften if)tn mannid;fad;e Anregung brauten.

2lffetn fein reger ©eift tonnte an ber bamalS §errfd;enben sDietf)obe ber @r=

forfd;ung bei germanifdjen 2lltertfuimS nur auS ben ©d;rift= unb ©prad;=

benfmälern auf bie SDauer feine trotte 33efriebigung finben. SCuf ©runb
eigener fünft lerifd;er unb ard;äologtfd;er ©tubien, foroie unter bem ©inbrud
ber Ueberrefte au£ ber 9tömergeit in feiner SSaterftabt roanbte er fid; niel=

mef;r alsbalb mit lebhaftem 3niere
ffe and; ben nod; erhaltenen SDenfmälern

alten ßulturleben* gu. ©0 fam e§, baf(, al§ im $. 1843 in -äftaing bie ©e=

fellfd;aft gur @rforfd;ung ber rl)einifd;en ©efd;id;te unb 2lltertl;ümer gegrünbet

rourbe, 2. baS 2lmt be§ SonferoatorS ber «Sammlungen übernahm, bem er

bis an fein 2ebenSenbe mit größtem ©rfolg oblag.

#ür bie Stiftung feiner ?yorfd;ungen rourbe ein glüdüd;eS ©reignijj be=

ftimmenb, roeld;eS im %. 1845 eintrat, bie 2luffinbung unb tron il;m geleitete

fnftematifdje äluSgrabung beS fränfifdjen 9teil)engräberfeIbeS bei bem rfyein=

i)effifd;en SDorfe ©eigen, ^e^t fal; 2. bie alten germanifd;en Sieden, mit benen

fid; feine Sßljantafte fo oielfad) befd;äftigt l;atte, leibhaftig im ©d;mude tt)rer

äSaffen ben ©räbern entfteigen, unb ungeahnte ©inblide eröffneten fid; iljm in

bie Gultur jener germanifd;en ^jugenbgeit. !yn *>er mufterl;aften Söefdjreibung

biefer SluSgrabung (,,©aS germanifd;e S£obtentager bei ©eigen, bargeftellt unb
erläutert tron ben ©ebrübern 2ß. unb £. 2inbenfd;mit", 9Kaing 1848) d;arafte=

rifirt er feinen ©tanbpunft treffenb mit ben SBorten: „2)aS 33eftreben, bie

beutfd;e 2öiffenfd;aft für baS 2eben nutjbringenb gu mad;en, roeldjeS auf ber

legten ©ermaniften = SSerfammlung gu 2üfod fo tröftenb ^eroortrat, ^at bie

33eurtl;eilung be§ beutfd;en ^ationald;arafter§ immer enger an bie 2luf§ettung

unferer Urgefd;id;te gef'nüpft. 2i>enn man bie ©efdjidjte einei 5ßolfe§ fd;reiben

roiff, fo muJ5 feine ©ntfte^ung ermittelt fein, benn biefe ift e§, roeldje ben

©d;lüffel gur 3ßürbtgung ber 6l;araftere liefert. 2Ran ^at bie ©djrtften, bie

3)tüngen, bie ©pradjlaute burd;forfd;t ; nun la^t un§ in bie ©räber fteigen

unb bie Ueberrefte ber 3)tenfd;en felbft betrachten". Unb über bie ©rgebniffe

feiner 2lbl)anblung äußert er: „aud) mit Verausgabe ber ©räber »on ©eigen

fott burd; bie Seleudjtung einer eingelnen ^ßeriobe fein allgemeines ©nftem,

rool aber ein Seitrag gu ben ^rincipicn an§ 2id;t geftettt werben, rooburd;

man ber ungebunbenen 5Sermut§ung§roillfür ©d;ranfen unb Regeln gu feijen

unb für bie ?yorfd;ung feften 33oben gu geroinnen Ijofft".

Söie trefflid; e§ 2. gelungen ift , mit ber Sefd;reibung ber ©räber tron

©eigen einen feften ^unft für bie beutfd;e 3trd;äologie gu geroinnen, geigt am
beften ein 93lid auf ben bamaligeu traurigen ©tanb berfelben. $Die beutfd;e
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StltertljumSforfdjung, toeldje nad) ben g-reiljeitsfnegen unter ben Anregungen beS

$reiljerm oom ©tein unb unter bem ©influfj ber romantifdjen ©d>ule neuen

2luffd;roung genommen unb in ben roeiteften Greifen beS Volles rege Pflege

gefunben r)atte, §eigte halb baffelbe {[einliefe 33ilb rote baS gerftüdelte beutfdje

Vaterlanb felbft. 3)ie rotffenfdjaftlidjen Drganifationen, Mufeen unb 9llter=

tfyumSoeretne umfaßten nur fleine ©ebietStljeile, bie Unioerfitäien tümmerten

fid) um btefe föinge gar nidjtS ober ücrftridEten fidj in unfrudjtbare, tljeoretifdje

©treitigfeiten, roie bie ^eltenfrage. ©o blieben bie einzelnen ardjäologifdjen

Beobachtungen auf fleine Territorien befdjränft unb entbehrten faft oollftanbig

größerer gemeinfdjaftlidjer ©efidjtSpunfte. ©elbft bie größeren §anbbüd;er,

roie %. $rufc, SDeutfdje 2lltertl)ümer 1824 f. , ©. ®lemm, ^anbbud; ber ger=

mantfdjen 2lltertf)umSfunbe 1836, Sljr. SBagner, §anbbud) ber oorjüglidjften

in SDeutfdjlanb entbedten 2lltertl)ümer auS Ijeibnifdjer 3^it 1842 oermodjten

nidjt, oon err)öf)ter Söarte auS irgenbroeldje Drbnung in baS ©eioirr ber @r=

fdjeinungen ju bringen. 9htr oon ben 9?ationalmufeen be§ politifd; früher

geeinten Sorbens, oon Männern roie Xljomfen unb 2öorfaae in SDänemarf,

9?ilfon in ©djroeben gingen aUmäljIid) roeiterblidenbe ^öeen auS, roie baS

fog. 3)reiperiobenfoftem. £l)eilroeife oon iljnen angeregt, madjten nunmehr
audj beutfdje ^orfdjer roie £ifd) für Mecklenburg, ©anneü für bie SUtmarJ;,

$. Söilljelmi für SBaben roadere einlaufe ju größerer 3ufammenfaffung.
211S 2. bie ©räber oon ©eljen für bie $ran!en beS 6. ^aljrJjunbertS in

2lnfprudj naljm, galten fie nidjt wenigen beutfdjen ©eleljrten noef) als feltifdje.

Mit feiner ©djrift roar biefer Vertrrung ber £obeSfto|5 gegeben, neue Sßege

roaren ber germanifdjen $orfd)ung gebahnt. Sei ber Befpredjung ber ©eigener

©räber blatte 2. aber aud) auf ät)nlicr)e $unbe in Baben, Vaiern, in ber

©djroeij u. f. ro. Ijingeroicfen unb bie 9toth^roenbigf'eit ber Befdjaffung weiteren

Vergteid)SmateriaIS erfannt. „2)ie ?yeftftellung ber djarafteriftifdjen Äenn=

geidjen ber 2lltertl)ümer biefer früber fo bunfeln ^eriobe", fdjreibt er bamals

an 2Bilr)e[mt
,

„roeldje nur auf bem 2Sege oergleidjenber Prüfung unb $u=
fammenftettung mö\üid) rourbe, ift eS oorgüglid;, roeldje mir aufs Älarfte bie

"Diadjtljeile ber bisherigen Vereinzelung ber ardjäologtfdjen Beftrebungen in

SDeutfdjlanb roieber gur 2lnfdjauung bringt, unb bie Ueberjeugung oon ber

unbebingten 9iotf)roenbigleit einer überfidjtlidjen Betrachtung unferer nationalen

Altertümer beftärft".

tiefer ©ebanfe oon ber 9iotl)wenbigfeit ber ^erangieljung umfaffenberen

VergleidjSmaterialS fottte baS ©aatforn gu r)errlid;er neuer ^rudjt roerben.

AuS ifjm fyerauS faßte 2. gufammen mit 2Silf>eItttt ben $lan, eine oergleidjenbe

^ufammenfteffung ber „©rabaltertfyümer ber Burgunben, g-ranfen unb 2lla=

mannen au§ ber erften .Seit be§ 6l)riftent[)iim§" gu geben, ein SBerf, ba§

nad) roeit oorgefdjrittenen Vorarbeiten teiber an bem Mangel einer genügenben

3al)l oon ©ubferibenten fdjeiterte. ^m Verfolg jene§ ©ebanfen§ regte er

einen allgemeinen SluStaufd) oon ^Jiadjbilbungen ber roid^tigften 3lltertl)um§*

funbe unter ben beutfeb^en Mufeen an, — ein Unternehmen, ba3 beim ?yel)len

ber nötigen tedjnifdjen Gräfte jroar gleichfalls nacb^ furjer $tit oollftänbig

einfdjlummerte. ^nbeffen führten biefe mi^glüdten litterarifd;en unb praf=

tifdjen Verfudje mit 3totl)toenbigfeit gur ©rfenntnifj, ba^ ber jufammenfaffenben

roiffenfd)aftlid)en Beljanblung unferer nationalen 2lltertl)ümer bie ©rünbung
einer ßentralftelle oorauSgeljen muffe, in roeldjer bie l)auptfadjlid;ften 3'unbe

unb %x)pQn oon $Deutfd)lanb unb feinen Diadjbarlänbern nad) roiffenfdjaftlid;en

©eftdjtSpunften georbnet ber Aorfd^ung gu oergleidjenben ©tubien oorgelegt

würben. S)a bie 8cfd;affung oon Originalen in bem gebauten Umfange mit

46*
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9tetf)t aU au§gefd;loffen erfdjien, fo fonnte nur an naturgetreue Radjbilbungen

in 9DietalI ober colorirtem ©ip§ gebadjt rcerben.

$)er bamalS attentfjalben rege, namentlid; aud; non 3i)taing au§ lebhaft

geförberte 2Sunfd; eines engeren ,3ufammenfd;luffes ber ©efd;id)ts= unb 2llter=

t^uminereine $Deutfd;lanb§ legte 2. unb feinen 9)iainger -ITiitarbeitern ben

©ebanfen nafje, all ©tüt3e unb Sf?üdEt)aIt für ein fold;e§ neu gu grünbenbeS

6entral=50iufeum bie beutfd;en 2lltertl;um§t)ereine gu gewinnen. @r erreichte

e§ aud;, bafc nad; ©rünbung be3 ©efammtnereinS ber beutfdjen ©efd;id;t3= unb
Slltertfyumsnereine auf ben 33erfammlungen gu ©reiben unb DJiaing 1852 ba§

neue römifd)=germanifd)e 6entral= sDiufeum mit bem ©i£e in 9Jiatn§ unter bie

2lufpicien bei ©efammtneretng gefteüt mürbe, raie aud; bie gleid;geitig be=

grünbete ©djroefteranftalt, ba§ ©ermamfd;e SJiufeum in Nürnberg, ba3 bie

Pflege ber germanifdjen Gultur bei d;riftlid;en 9JiittelaIter§ unb ber SReu^eit

übernehmen fottte. SDaS römtfd; = germanifd;e ßentral=9Jcufeum in 33iaing er=

fyielt bie Aufgabe „gur 2luft)ettung ber 33orgefd;id;te 2)eutfd;(anbg bie gerftreuten

5)enfmale bunfler 93or§eit big gur 3eit $arl'S be§ ©rofjen in plaftifdjen

Radjbilbungen in 9)iaing gu tiereinigen". S)ie 9Saf)l ber Rl;eintanbe unb in§=

befonbere ber ©tobt -Diaing ergab fid) einmal au§ ben bisherigen Seftrebungen

Sinbenfd^mit'g, bann aber au£ ber Grroägung, „bajj in feiner anbern ©egenb

fid) römifd;e unb beutfd;e ©efd;td;te mel;r berühren unb burd; claffifd;e Quellen

meljr nerbunben finb, an feinem Drte fid; römifd;e unb germantfd;e 2llter=

tljümer mef)r mifdjen unb überlagern". 9iad;l;altige Unterftütjung bei für bie

gefammte 2lltertf;umsfunbe fo f;od;nnd;tigen .ßwecfeS glaubte 2. aul ©taat§=

mittein erwarten gu bürfen. „%n unferer feften Uebergeugung", fd;reibt er

bamatS, „bafj fid; burd; 33egrünbung beS römifd;=germanifd;en Gentral^JiufeumS

ber fürgefte, ja einzige 9Öeg eröffnet, auf roeld;em unfere Slltcrtl;umsfunbe au3

bem Sereid; unfrudjtbarer, ftetS beftrittener ü£ljeorieen ju einem freien unb

fid;eren Ueberblid gu gelangen nermag, glauben mir bie Hoffnung biegen gu

bürfen, baf; eine fo reid;en Erfolg nerfpredjenbe 2lngelegenl;eit bei bem oater=

Iänbifd;en ©inne unb ber l;ol;en @infid;t unferer Regierungen eine geneigte

Sfjeilnaljme unb erforberlidje Unterftü^ung finben roerbe".

Slllein in biefer Hoffnung auf fräftige finangielle görberung feinet Unter*

neuntens burd; bie beutfdjen Regierungen blatte fid; 2. getäufdjt: nur bie

r)effifd;e 2anbe§regierung bereinigte fäfjrlid; 500— 700 ©ulben unb einige

beutfdje dürften, bie Könige non ^reufjen unb ©ad;fen, fpäter aud; ber $aifer

non Defterreid; geu>äl)rten fleine 3ufd;üffe. ®a e£ aud; bem äserbanbe ber

beutfd;en ©efd;id;t§= unb 2lltertl;umioereine an Mitteln gur Unterftütjung

gebrad;, mar ba§ neue äNufeum, abgefel;en non ber ermähnten Unterftütjung

ber dürften unb bei fjefftfdjen ©taate§, auf freiwillige Seiträge namentlid;

non SNainger bürgern unb auf bie Verläufe non 9iad;bilbungen unb sDiobelIen

angeraiefen. 5Da begannen für ben Setter be§ 9Jtufeum§ ^af;re fd;roeren

Bingens, in benen allein feine Ijofye Segeifterung unb feltene 2lufopferungg=

fäl;igfeit, anbererfeit§ bie burd; ben Äünfilerberuf erroorbenen ted;nifd;en gerttg=

feiten, and) bie Unterftütjung einiger Jreunbe unb 9?ütar6eiter , namentlid;

bes bamaligen $räftbenten bei 2ocalausfd;uffeg, ©eb^. 9)iebicinalratl; Dr. 2öengel,

bei gäl;eftem 2lugf;arren gu fd;lieJ5lid;em Siege führten. SDie Räumlid;feiten

gum neuen DJitifeum rourben groar non ber ©tabt 9)caing gur Verfügung ge=

ftellt, für bie innere (§inrid;tung, bie Soften ber S^erfftätte 2C. mu^te ba§

'Diufeum felbft mit feinen geringen (Sinfünften auffommen. 3)iand;eg ent=

bef;rlid)e ^auggerätfye, ^ifd;e, ©tül;lc, ©eftelle roanberten au§ ber 2Öol;nung

be§ S)irector§ in bie SBureauS unb SBerfftätten bes 3)iufeumg, bie not^=

loenbigcn 2lueftetlunge>fd;ränfe mürben non greunben bes
s

I)iufeum3 geftiftet.
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^aljrelang colorirte bcr ©irector etgent)änbig bic ©ipSabgüffe unb nerjidjtete

auf jeglidjeS ©ef;alt.

2lber trotj all biefer Sdjroierigfeiten geigte bie 93ermef)rung unb bie

roiffenjdiaftlidje Dutijbarmadmng ber Sammlungen bie erfreulidjften Jortfdjritte.

9cacli 10 jährigem 33eftef}en waren fdjon 3850 DJadibilbungen unb 'Uiobelle in

ben üBerfftätten beS DJcufeimig Ijergeftefft unb von bem feit 1858 erfdjeinenben

großen föatalogroerf bc§ DKufeumS: „2)ie 2lltertl)ümer unferer fjcibnifdjeri £$or=

§eit" roaren 12 £>efte ausgegeben. ©ine überfidjtlidje 3ufammenfaffung ber

bisherigen ^orfdjungen unb v

J(nfid)ten Stnbenfdjtnit'S bradjte baS 33udj: „Sie

naterlänbifdjen 2([tertl)ümer ber fürftlicf) ^ofjenäollern'fdjen Sammlung in

(Sigmaringen" (1860). Ratten öffentliche roie prioate Sammlungen an=

fänglid) nur jögernb unb in geringer £>ai)l if)ve Sdjäfee gut Diadjbilbung bem
tOiain^er SDtufeunt jur Verfügung geftellt, fo geigten fie mit juneljmenber @r=

fenntnijj ber 33ebeutung unb sJcütjlid)feit beS neuen Unternehmens immer meljr

©ntgegenfommen
, ja machten fogar gelegentlich Sdjenfungen oon Original

funben. 2lucf) auSlänbifdje ?0iufeen begannen bic SBeftrebungen Sinbenfdjmit'S

ju förbern. @inlieimifd)e unb auSroärtige ©eleljrten befud;ten tagelang bie

Sammlungen in 3Jcaittj, unb Maifer Diapoleon III. erbat Sinbenfdjmit'S 9tatlj

unb Unterftütjung, als er im $. 1861 in St. ©ermain en i'ane ein -IKufeum

nad) bem 9)iufter ber SKainjer 2lnftalt errichtete, ©ie Unioerfität 23afel ner=

liel) il)m im ^3. 1862 ben 2)octortiieI honoris causa.

Sdjon 1855 mar an 8. burdfj Syreiljerrn n. 2(ufiefj bie nerlodenbe 2luf=

forberung einer ^erfdjmelgung beS SJcaittger unb Nürnberger 9JiufeumS er»

gangen, fie mürbe 1866/67 burd) SDtrector (F'ffenroein bringenb erneuert. %lad)

reiflicher tleberlegung roieS fie 2. jurücf, inbem er mit 9ted;t befürchtete, bafj

ein Unternehmen mit fo felbftänbigen unb eigenartigen Slufgaben, roie fie ba§

römifdj = germanifd}e Central = 3Jiufeum l)at, als 2lnf)ängfel ber großen Dcürn-

berger 2lnftalt balb ber SSerrummerung anheimfallen mürbe.

5cad) 20jät)riger 3Tr)ätigfeit mar baS erfte grof^e 3iel erreidjt: im ÜEBinter

1871/72 befdjloB ber beutfdje 9Wd)§tag unb 33unbe*ratl) bem DJiufeum, roeldjeS

fdwn 1870 baS Sxedjt einer juriftifdjen ^erfon erlangt Ijatte, auS 9veid)Smitteln

einen jäljrlidjen ,3ufd)UJ3 non 8000 ^fjalern ju geroäl)rcn.
v

lUit biefem 23e»

fdilufi ber bödiften .Üörperfdjaften beS SxeidjS mar bie 2lnerfennung beS römifd)=

germanifdjen (Sentral *3Rufeutn§ als einer nationalen, im £>icnfte ber nater»

länbifdjen Aorjdjung ftefjenben Slnftolt gewonnen, ^eftt erft fonnte ber Leiter be§

.DiufeumS fein 2lmt als 3cicf?enler)rer nieberlegcn unb ficfj gegen ein fefteS

©eljalt auSfdjlieftlid; ben 2lufgaben beS 9)iufeumS roibmen. ^m % 1877
mürbe ber 3ufdj"f? beS 9teidjeS in richtiger 21>ürbigung ber SBebeutung beg

9JtufeumS auf 15 000 Wiaxi erljöbt.

Seit Glitte ber 60er ^afjre Ijatte 2. begonnen, in miffenfdmftlidjen ßdt=

fdjriften, roie in ber ^dtfdjrift be§ „Vereins gur (Srforfdjung ber r()einifdjen

©efd)id)te unb 2lltertf)ümer in SRainj", im „2lrdjin für 2lnt()ropoIogie", roeld;c

beibe 3eitfd;riften er begrünben Imlf, im „©lobuS" u. f. ro., gu fdjroebenben

ard)äologifd)en Streitfragen, nidjt feiten in fdjarfcr polemifdjer 5Beife, Stellung

ju nehmen. SBon ben paläolitljifdjen Sljierjeidinungcn auf ben Mnodjen ber

2:i)aninger ipöljle, bem neolitl)ifd)en ©räberfelb am $infelftein bei DionS()eim,

ben ^>fal)lbautenfieblungen bis l;erab gu ben meroDingifdjen 2lltertf)ümern von

Sdjleit^eim unb Dberfladjt gibt eS feine ßulturftufe, ber er nidjt meljr ober

weniger einge(;enbe 33efpred)ungen geroibmet fjätte. Seine weiten, allem

Sd)ematiSmuS abl)olben ©efid)tSpunfte fjaben grofjentljeilS fjeute nod; ©eltung,

roenn aud; ber heutigen Aorfd;ung baS ingroifdjen geroaltig üermel)rte Aunb=
matenal roeit tiefere ©inblicfe in ben 3ufammenf)ang ber ©inge unb niel
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feinere ©lieberung im ©ingeinen geftattet. SBefonberS lebhaftes ^ntereffc

roibmete er ber fog. SBrongefrage, ber Beurteilung ber norbifdjen 93ronge=

cultur unb be§ oon norbifct)en ©eleljrten aufgehellten £)reiperiobenfnftem3.

2Benn er in ber 2tblel>nung beS legieren aud) gu roeit gegangen ift, fo fann

er bodj ba§ unbeftreitbare SBerbienft für fidj in 2lnfprudj nehmen, ber broljenben

©djabloniftrung jenes ^rincipS mirffam entgegengearbeitet unb gegenüber ber

Slnnaljme einer einljeimifdjen norbifdjen Brongeinbuftrie guerft mit großem

3^ad)brucE auf bie Sultur unb ^anbelSbegteljungen bee Sorbens mit Italien

unb ©riedjenlanb Ijingeroiefen gu fyaben. Slud) in ben „2llt. unferer fyeibnifdjen

3Sor§eit", non melden 1869 ber 2., 1881 ber 3. 23anb abgefdjloffen mar, trat

biefer ©efidjtSpunlt immer meljr Ijeruor. %n ber 23orrebe gu bem 3. Banbe

(1871; fafjt er, fidj gugleidj gegen (Sntftettungen roenbenb, feine Slnfdjauungen

baljin gufammcn : „DiidjtS ift unbegrünbeter, als mir bie 2lbfidjt beizulegen,

alle Brongen norbifdjen gunbortS auf etruSfifdjen Urfprung gurüdgufüljren.

deiner nneberljolt auSgefprodjenen Uebergeugung nadj finb bei bem Import
non ©rggerätljen nadj ber SJUtte unb nadj bem Sorben unfereS SßelttfyeilS

alle (Sulturoöll'er beS 9)titt£lmeerbedenS beteiligt, je nad; ber 3eit, in meldjer

fie, ber Ijiftorifdjen Ueberüeferung gemäf;, fidj im 33efi| einer bebeutenben

9Jietallinbuftrie befanben". Seiber mar S. nidjt in ber Sage, feine auf ©runb
redjt ungulänglidjen Materials geroonnenen 2lnfidjten über bie ©inroirfung ber

Kulturen beS ©übenS unb ©üboftenS auf unfere nationalen 2Iltertl)ümer burd)

eigenem ©tubium ber Mufeen in ben claffifdjen Säubern gu »ertiefen unb
burd) Vorlegung gunerläffigerer SeroeiSftüde eingeljenber gu begrünben. 2ln=

gefidjtS beS im ©üben aufgehäuften gunbmaterialS mürbe er bei feinem feinen

unb fixeren #ormengefül)l groeifelSofyne ba§ 2lltttalifdje (im engeren ©inne)

unb ©riedjifdje aus ber Maffe beS @truSfifd;en unterfdjieben b^aben, ein gort*

fdjritt, meldjer ber neueren italifd) = claffifdjen g-orfdjung norbeljalten blieb.

3Iber feine ^been über ben @influj$ ber (Kulturen beS ©übenS auf bie

beS mittleren unb nörblidjen (Suropa erroiefen fidj tro£ attebem als hafy\=

bredjenb.

£)iefe rege Beteiligung an ben »erfdjiebenften Problemen ber beutfdjen

2trdjäoIogie fam in erfter Sinie bem miffenfdjaftlidjen SluSbau beS @entral=

mufeumS felbft gu gute, ba fie eine gielbercujste unb groedmäfjige 2tuSroaljl

ber nadjgubilbenben (Segen jtänbe nad) ftreng nnffenfdjaftlidjen ©eftdjtSpunften

geroäljrleiftete. 2lm anfange traten allerbingS bie ©ntroidlungSreifjen einzelner

2)enfmäler=©attungen ettnaS gu ftarf in ben 33orbergrunb, bod; mar bieg gum
Xljeil audj ber 2(bneigung mandjer MufeumSoernmltungen gugufdjreiben, größere

gunbcompleje für längere $eit bem Mainzer 9)tufeum gur 9tadjformung gu

überlaffen. 2tffmä{)Iid) aber famen bie gefd)Ioffenen gunbe immer mefjr gur

©eltung, bie gerabe in iljrer ©efammtljeit bie roid;tigften djronologifdjen unb

culturgefd)id)tlid)en 2luffd;Iüffe bieten, ©djon nad; wenigen ^al)rgei)nten oer=

einigte ba3 SJcainger Central = 93t ufeum ein auSerlefeneS unb roof)lgeorbnete§
v

J?ad)biIbungSmateriaI, meldjeS bie ©ntmidlung ber gefammten beutfdjen ßultur

non ben älteften Reiten bil in baS frülje Mittelalter nidjt nur in ben raid;=

tigften llmriffen norfüb.rte, fonbern aud) in ben oerfd)iebenartigften localen

©d;attirungen beutlid) erfennen Iie| unb für bie mistigeren Probleme ber

beutfdjen Slrdjäologie ein ©tubienmaterial bot, roie e§ niemals aus SBüdjern

ober eingelnen 9Jiufeen gemonnen werben fonnte. SBoffte bie ©djöpfung

Sinbenfdjmit'S in erfter Sinie ber beutfdjen Slltertb^umSforfdjung ein um=
faffenbeS unb concentrirtes arbeiten ermöglidjen, fo bot fie aber aud)

nidjt gu unterfdjä^enbe allgemeinere öülfemittel gur ©rgieljung bei beutfdjen

3SoIfeS, namentlidj burdj bie ^erftettung oon SDiobeffen, bie ^eute faum in
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einer größeren Sammlung ober in einer beffer botirten fyöljeren 2el)ranftalt

fehlen. £)ie prächtigen T^-unte römifdjer Drigtnalroaffen unb gal)treid;er ©rab=

fteine mit ^Darftellurc} römifdjer Krieger, bie mit 9ted)t ben ©tolg ber @amtn»
Jungen beg Sftainger 2lltertl)umgt)ereing bilben, regten 2. früfjgeitig gu ein»

bringenbem ©tubium ber römifdjen SBercaffnung an. SDiefe arbeiten »erbidjteten

fidt) einerfeitS gu ber r>iel benü^ten (Schrift „£rad)t unb 33eroaffnung beg

römifdjen £eereg roäljrenb ber $aifergeit" (1882), anbererfeitS führten fie gur

Erfteffung ber allbekannten Siobeffe beg römifdjen 2egionärg unb ber oer=

fdjiebenarttgen römifd;en 2Baffen. liefen fdjloffen fidt) bann fpäter nodj bag

©tanbbilb eineg fränfifdjen üriegerg unb sDiobeffe fränfifd)=alamannifd)er tuie

gaffifdjer Söaffenftüde an, 9)iobeffe, bie ber Ijeranm ad)fenben $>ugenb unb weiten

Saienfreifen taufenb 9Jial anfdjaulidjere unb einbringlidjere SSorfteffungen non

ben alten Römern unb ©ermanen all äffe Belehrungen unb Slbbilbungen oer=

mittein.

£)ie oon 2. gefdjaffenen 2öerfftätten , aug roeldjen biefe DJiobeffe l)err>or=

gingen, bienten aber nidjt affein biefen ^roeden ber affgemeinen Belehrung

unb ber $ermel)rung beg Central - ^infeumg felbft, fonbern fie mürben aud)

affjäljrlid) für »iele Heinere beutfdje (Sammlungen fegengreid), inbem fie bie

oft in troftlofem 3uftanbe ber Erbe entnommenen Slltertljümer mit unenblidjer

9JZüt)c meift foftenlofer 2öieberf)erfteffung unb Eonfernirung unterzogen.

$m ^. 1880 liejs ber nunmehr 71 3>al)re alte, bod; jugenbfrifdje gorfdjer

bie erfte Lieferung feinet „£)anbbud)g ber beutfdjen Sllterttjumgfunbe" erfdjeinen,

beffen 1. Banb 1889 abgefdjloffen vorlag. !£>erfelbe bel)anbelt bie jüngfte

$eriobe ber beutfdjen Isorgeit, bie Slltertfjümer ber SJierooingifdjen 3eit, oer

2. 33anb foffte bie römifdjen, ber 3. bie norrömifdjen 2tltertf)ümer bringen.

Sinbenfdjmtt'g ftrenger Ijiftorifdjer ©inn fträubte fiel) nämlid; bagegen, nadj

bem geroöljnlidjen ©djema üon ben bunfleren älteren Zeiträumen gu ben

jüngeren, von bem 2id)te ber ©efcljidjte getroffenen »orgubringen, fonbern Ijielt

<g für ridjtiger, t>on ben gefiederten Erfdjeinungen aus rüdroärtS gu fdjliejsen.

Seiber führten bie Ijeftigen Singriffe, roeldje bie Einleitung biefeg Banbes gegen

bie ©pradjforfdjer unb bie norbifdje S(ltertf)umSn)iffenfd)aft enthält, begüglid)

ber inbogermanifdjen unb JMtenfrage unb beg ©retperiobenfnftemg, namentlid)

oon Seiten beg ©ermaniften 9Jtüffenl)off gu leibenjdjaftltdjen Entgegnungen

unb gu ungeredjter Beurteilung aud) beS .gtaupttljeilS feines ülöerfeg. tiefer

bietet eine fnftematifdje SDarftellung ber Slltertljümer ber üöeftgermanen mero=

xnngifdjer 3eit nad) ben ©efammt=©räberfunben unb ben litterarifdjen Quellen,

unb gemährt tiefe, big baljin unbefannte Einblide in bag öffentliche unb l)äug=

Itct)e 2eben ber ©ermanen, tljr SCu§fer)en, it)re £rad)t, Beraaffnung u. f. ro.

SBenn fidj 2. aud) auf bie ©ermanen beg üßkfteng befdjränft unb bie mero=

ningifcr)e 3eit nod) alg ein gefdjloffeneg ©angeg betrachtet, bag fidj fjeute bereits

in mehrere Entraidlunggftufen gerlegen läjjt, fo f)at er bod) mit jenem Söerfe

eine abgefdjloffene unb in ifjrer 2lrt nofffommene 2eiftung gefdmffen, bie für

äffe 3 eiten ein mistiger Junoö^dtftein in bem Slufbau unferer nationalen

3lltertl)ümer bleiben wirb, ©eine 1889 erfolgte Ernennung gum orbentitdjen

Witglieb beg faiferl. beutfdjen ardjäologifdjen ^nftitnt§ bürfte rool biefe Sin»

erfennung enthalten.

^m $. 1881 erlitt 2. einen ©djlaganfaff unb fränfelte feitbem. ^n
unermüblidjem Slrbeitgbrang blieb er groar feinen geliebten ©ammlungen unb
ber litterarifdjen SCljätigfeit treu, führte aud) ben 4. 33anb ber „31. f). 33."

big gur 8. 2ieferung roeiter, aber bie Soffenbung feineg ^anbbud;eg foffte er

nid;t meljr erleben: am 14. Februar 1893 oerfd)ieb er nad; furgem Shanlen =

lager, im Sllter non 84 ^aljren.
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•iDian fjat 2. bigroeilen ben 23orrourf gcmadjt, bajj er feine SInftalt unb
feine (Erfahrungen gu wenig in ben 3)ienft ber topograpljifdjen gorfdjung, roie

ber nom ©efammtoerein fdjon 1852 angeregten Unterfudjung be3 römifdjen

2ime§, geftellt fyabt. Slber bie 3urüdf)altung eine«! 2Ranne§, ber bei ©eljen
gerabegu mit Feuereifer gegraben t)atte , mar in geroidjtigeren Umftänben be=

grünbet al§ in ber ©ebunbenljeit feiner (Stellung ober gar in einer geroiffen

Sequemlidjf'eit. 6ie beruhte auf ber Haren ©rfenntni^, bajj bie ßntroidlung

feiner ©djöpfung ftct) auf einer anberen Sinie beroegen muffe, als bie ber

topograpljifcfyen g-orfdjung, unb bafj beibe Seftrebungen, birect mit einanber

oerquicft, gu feinen uollfommenen Seiftungen führen fönnten, roenn fie ftdt)

aud) gegenfeitig möglidjfte Unterftütjung ju bieten fjätten. %n biefer felbft

auferlegten Sefdjränfung unb in bem energifdjen 2o§geIjen auf ba§ ffar erfannte

^auptgiel fann gerabeju ber ©djlüffel ber berounberungSroürbigen ©rfolge

Sinbenfdjmit'S gefunben werben, namentlidj in jenen fdjroeren Reiten ber 50er
unb 60er $ar)re.

2ln unb für fid; »on befdjeibenem 2öefen, ba§ jcbeS £err>ortreten au§
feinem roiffenfdjaftlidjen 2Birfung§freife , foroie jebe reflameartige STnpreifung

»ermieb, mar er bod) ein tapferer unb energifdjer Serfedjter feiner $been, &e=

feelt non getiefter 33er)arrltcf)ieit gegen äffen Söiberftanb. „2luf an bie Arbeit"

r)eif$t eine ber erften Sitljograpfjien be3 jungen .SlünftlerS 2inbenfdjmit, unb
„2luf an bie Arbeit" ift bie ©enife be§ ^orfd)er§ Sinbenfdjmit geblieben, bie

er roie nur @iner gu @f>ren unb frommen be§ beutfdjen 23olfe§ unb ber

beutfdjen Söiffenfdjaft ausgeübt tjat.

3SgL §. 2lrnoIb, Beilage j. STOg. 3tg. 1893, %lv. 113. — 9i. 2Tbamn,
Duartalbl. b. Ijift. Ser. f. b. ©ro^. Reffen, <tt. %. I, 9?r. 9. — 2. 2inben=

fdjmit, Seiträge 3. ©efdj. be§ röm.=germ. Gentral=9Jtufeum§ in 9ttaing in

ber g-eftfd;rift gur $eter be§ fünfzigjährigen Sefter;en§ b. 2lnfta(t 1902.

$ a r l © d) u m a d) e r.

Shlbcnfdjmit : SBil^elm 2., #iftorienmater, geboren am 20. $uni 1829
in 93iünd)en, f am 8. $uni 1895 ebenbafelbft al§ ^rofeffor ber Igl. 2lfabemie,

erhielt feine früfyefte Anregung im Atelier unb cor ben Silbern feine§ eblen

Sater3, be§ gleidjnamigen, im ftrenqen ©til ernfte f)iftorifd)e arbeiten fcr)affert=

ben 2Bi(fjeIm 2. (1806—1848, f. 2t. ©. S. XVIII, 695). 2H§ berfelbe 1839
jur 2lu§füf)rung feiner g-resfen auf bem ©djloffe 2anb§fron nad; £r)üringen

ging, bradjte er ben aufgeroedten Knaben nad; 9Jiainj, roo er im ipaufe feines

@roJ3oater§, eine§ gefdjidten ^lünjgraneurS, unb unter ber 2eitung feine?

Df)eim§ 2ubroig 2. (1809—1893), bem nad;mal§ um (Srforfdjung ber beut*

fdjen Soweit fo fyodjoerbienten ©elefyrten, tüdjtige gortfdjritte im 3eidjnen

madjte, aber jugleid} für alte Surgen, SÖaffen, ß^ronüen, ^upferftid;e unb
Südjer geroaTtige Stdjtung unb ftetig road)fenbe§ Serftänbni^ gcroann.

©ein offenes 2(uge, roeldjeS fidj fd;on früfye für bie ©d)önt)eit be§ £>far=

tfjaleg unb ber ©ebirgSroelt SlltbaiernS, bann am ^errlidjen 9ftf;ein begeiftert

I)atte, erhielt neue Dia^rung in ben reidjberoalbeten, fanftgeroettten ^ügeln
£l)üringen§, rootjin i()n ber 5Bater fommen lie^. Salb barauf fa^ er roieber

feft im 2(ntifen= unb Sfctfaal unb übte fid; in 2itf)ograpl;ie unb ^olgfdjnitt,

aud) in ber -Keprobuction ber arbeiten feines SaterS, roeld;er 1845 nad;
s3Jtaing überfiebelte, roo^in ifjm ber Jüngling auf einer malerifd)en ^u^=
manberung über 2(ugeburg, Diörblingen, Nürnberg unb Slfdjaffenburg, überall

unter ©in^eimfung neu=anregenber ©inbrüde folgte. 9tad; bem überrafd;enb

fdmeff am 12. 9)iär§ 1848 erfolgten 3lbleben be§ SSaterS fud;te er weitere

Jsörberung am ©täbel^nftitut §u grantfurt, roo er mit bem gleidjftrebenben

2anbfd;after ©arl $eter Surni^, R. §auSmann, Sictor 9ttütfer, 2(boIf ©d;rener
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u. 2t., lauter nad)tnal3 roofjlbefannten unb berühmten ^adfjgenoffenj jufammen«
traf, bie alle tf»re befte $raft einfetten, um e<3 möglidjft roeit in ber 2Sclt gu

bringen. 2lud) 2. freute cor feiner efjrtidjen Arbeit gurücf , um bie _Üt ittel

gum Sefudje ber Slfabemie Slntroerpen gu erroerben, roo er mit fettem ^ugenb=
mutfje ein größeres SBilb „Xiffn'§ -Jiieberlage bei Sreitenfelb" begann, r>oH=

enbete unb nad; 9{ero=9)orf abfenbete. £>od) oerfdjott baffelbe unbegreiflicher

2Beife.

§atte S. ba§ erträumte golbene SBliejj in bem manierirten belgifdjen

Naturalismus nid)t gefunben, fo fetjte er neue gur>erfid)tlid)e Hoffnungen auf
$ßari<§, roo er mit ben gleidjgefinnten ^enneberg, ©uftao unb 2out§ ®pangen=
Berg, Subroig v. £>agn, §eilbotfj unb abermals mit Victor Wüller unb £>au§=

mann fid) möglid)ft gu förbern fud)te, bie Sitte, ol)ne eine ©djule unb berühmte

Unterroeifung gu genießen, blofs burd; fleißige 9?u£anroenbung be§ @rl)afd)ten

unb ©efdjauten auf eigene ^yauft roeiterftrebten. <3ie lebten roie eljebem bie

armen Mofterbrüber non ©. ^fiboro gu S^om, bud^ftäblidt) tron ber |>anb gum
Wunbe, im täglidjen $ampf um Seben unb $unft , frof) burd) nädjtüdje

SRetoudjirung t>on $f)Otograp!jien fid) notfjbürftigft über 2Baffer gu fjalten. (Sie

Rauften unb fdjliefen in einem Sltelier, fodjten mit Sdjmalljang um bie Sßette

reiljum, fparten am fnurrenben Wagen, nur um bie Wittel für felbfteigene§

©dmffen gu erreidjen. @S flingt beinahe roie Ironie, roie biefe fid; burd)=

arbeitenben ^ncaminaten an bie fjödjften Aufgaben fid) roagten: 2. mit einem

„ipergog Sllba bei ber ©räfin non Sftubotftabt" unb einer „Ernte" — bie

bittig lo3gefd)lagen — fie fanben fpäter iljren efjrennotten ^latj im Hamburger
©tabt = Wufeum — bie 3RtttcI boten gu fernerer ÜJSanberung. $n blauer

Sloufe, ba§ Mängel auf bem Etüden — aud) bie nad)mal§ berüljmteften

„©üffelborfer" roaren in ähnlichem IjanbroerfSmäftigem ßofiüm nad) bem fdjönen

©üben unb bem l)of)en Dcorben gegogen, ^ofepi) s}k|el, Steinljarb ©ebaftian

Zimmermann unb ?yriebrid; ^Sedr)t folgten in jungen lyaljren bemfelben 9te=

cept — mad)te fid) 2. auf ben §eimroeg, b. f). er burdjgog norerft gang g-ranf=

reid) bi§ in bie fpanifdjen ^nrenäen unb ferjrte burd) ba» ^ifjonelanb unb bie

©djroeig gurücf. ^n Ermangelung Heiner Wange fanben fid) überall 9Birtt)e,

Bürger unb behäbige 2gnt>leute, bie erfreut iljr Eonterfait in iljrer SBeife

l)onorirten — einmal fjatte ber im ^jura eingefdjneite Waler elf Stage lang

bie §änbe »oll Slrbeit; baß e§ Weifter 2tlbred)t non Nürnberg in feinen

2Öanberjal)ren non 1490—94 unb nad) il)m £>an§ ^olbein auf ber Steife nad;

Englanb unb ^oljanneS ©coreel burd) bie fyalbe 28elt faft ebenfo trieben, ift

burd) neuere ^-unbe nadjgeroiefen. (i"t)rlid)e Slrbeit f)at nod) nie gefdjänbet

unb ba§ Söort „Per aspera ad astra!" l)at fein ©eringerer al§ ©eneca, offen=

bar aui eigener ©mpirie, geleljrt.

9lad) g-ranffurt gurücfgefeljrt , oerroertl)ete 2. oon 1853—1863 bie ge=

roonnene ^anbfid)erljeit unb fein co!oriftifd)e§ können im fteten Scfjaffen uon

2anbfd)aften, ©enrebilbern unb ^lluftrationen gu beutfdjen Glaffifem, grünbete

1855 fein eigenes ^eim unb fd)tnüdte e€ au§ gu einer roal)ren ^ünftler=

roerfftätte. iokx entftanb fein großer Garton „Arang I. ©efangenne()mung
bei $at)ia" (im ©ermanifd)en s)Jcufeum gu Nürnberg), ber ^ampf ber roarferen

„2ütjoroer bei ©öl)rbe am 16. September 1813", roobei bas l)elbenmüt()ige

•Diä'bdjen Eleonore ^rod)a§fa, roeld)e, Sitten unbefannt, ali „2luguft 9teng"

bei ben Areiroittigen Jägern, bie töbtlidje ßugel erhielt unb bann mit allen

militärifd)en El)ren in§ früf)e ©rab gefenft rourbe (ogl. 2ö. Sßetfdj in SBefter»

mann'« Wonatsljeften 1870, XXIX,' 90 ff.)
— ein treffltd)e§ Silb, roeld)eg

2. grof]mütl)ig gum ^ülf^oerein für <Sd)legroig=^olftein ftiftete. — $n biefem

glüdlidjen <3d)affen bidjtete er in feften Aeberjeidjnungen ben au§ neun blättern



730 Smbenfdjmtt.

befteljenben , in ©teinbrud oeroielfältigten (SnfluS bcr „Söalbbilber" — ein

waljreS Programm für fpätere Delgemälbe, roooon jebod) nur eines als „2>er

,vifd;er" (nad; ©oetfje) in großem gormat ausgeführt, bie fpätere ©djacf=

©alerie betoalirt. 3um ©djillerfeft 1859 fdjmüdte 2. bie eine ©eite beS

Triumphbogens mit einer „2Ipotr)eofe" beS £)id)terS, roärjrenb ber gerabe aus

^ßariS rücfferjrenbe Sßictor 9JiüIIer bie entfpredjenbe Rüdtoanb becorirte. $>te

gum groeiten „£)eutfd)en SBunbeSfdjiefjen" 1862 erbaute Aeftfjaffe gierte 2. mit

oier bie 33aruSfd)Iad)t, bie 9iieberlage ber Ungarn am 2ed>, bie £ürfenfd)ladjt

bei SBien unb ben ©ieg an ber Rafybad) barftellenben großen ^rieSbilbcrn.

SDamalS entftanb audj baS Delgemälbe beS feinen %xo§ bis gum @nbe be=

roarjrenben „$rang oon ©idingen", eine ©taatSaction, womit bie jenem ^äfe=

Itdjen Sßauernfrieg oorauStoirbelnbe (Srljebung ber ReidjSritterfdjaft if)r @nbe
fanb. Stnbere gefdjidjtlidje ©reigniffe beS 16. 3>afyrf)unbert§ maren burd;

größere ^reibegeidjnungen oorbereitet, baS „9)iarburger 9teformatoren*©efpräd)",

bie „©rünbung beS £iefuiten=DrbenS" unb äl)nlid)e vprojeete, mit beren fpäterer

SluSfüljrung 2. feine eigenen SBege betrat.

©in Antrag beS über granffurt unb Stuttgart nad; DJiündjen 1863 über=

gefiebelten Gommergienratt) %x. SBrudmann (f. 21. £>. SB. 1903, XLVII, 275),

roeldjer angeregt burd) bie „Stanza della Segnatura" unb $au!bad)'S 2RufeumS=
^reSfen in Berlin äfmlidje eulturette Slffociationen neuerer ^ünftler unb

©idjter plante, geitigte bei 2. ben toieberljolt auftaudjenben SBunfd), bem
3)tünd;ener ^unftleben näljer gu fommen unb gang nad; ber ^farftabt gu gießen,

100 er ftd) gleid) aujjerorbentlid) fjeimifd) füllte, ©eine oielfeitige SBilbung unb
leidjtgeftaltenbe ^antafie boten willig bie £>anb gu ber in oerljältnijsmäfjig

furger $z\t beroältigten ^Bearbeitung ber SBefreiungSfriege", worin alle gactoren

ber greiften 1806 unb 1814 reidjenben ^>eriobe in einheitlichem ,3ufGttimen=>

Ijang gur ©pradje famen. SDaran reifte ftdj eine gleidjfallS burd) $l)oto=

grapljie unb ©tid) oeroielfältigte „RufymeSljalle" ber beutfdjen Sitteratur (oon

1700—1865) unb SRuftf (1740—1867, 9ieumann sc), ber aujjerbeutfdjen

äRuftfer (1564—1864); „2)ante unb bie italifdjen ©idjter unb ©djriftftetter

oon 1265—1865", ,,©£>afefpeare unb bie (Snglifdie Siteratur (1540—1868)"
unb „©dritter in Sßeimar", roogu %x. ©djwörer (f. 2t. 2). SB. XXXIII, 474)
bie „$ort)pI)äen ber beutfdjen 3Biffenfd)aft oon 1740— 1840" übernahm —
eine gange Reifje artiftifdjer „Gonoerfationen", weldje fid) fpäter gu fyanb=

fameren Porträt = ©alerien oereinfadjten. ^nbeffen naljrn 2. bie Dclmalerei

wieber auf, guerft mit ber 2luSfü§rung feiner früher fdjon gegeidjneten ,,©tif=

tung beS ^efuiten=Drbcn§". ©egenüber biefer 1868 beenbeten unb burd) fefyr

cffectüotte SBeleud)tung unb ßfjarafteriftil überrafdjenben 2eiftung erfdjien 1875
im Sluftrag bes dürften uon 3BaIbburg=2©oIfegg eine anbere neue ^Bearbeitung

biefe§ Vorganges non ^arl SBaumeifter (geboren am 24. Januar 1840 $u

3miefalten) , roeldje biefe ruhiger geftimmte ©cene in bie $rnta be§ 9)iont=

martre nerlegte; SBaumeifter'S Sompofition fanb burd; §anfftängl'§ ^Iwto=

grap^ie gleichfalls grofee Verbreitung.

2)amit begann 2. eine ©pecialität oon Silbern aus bem 2eben unb

Sßalten ber Reformatoren in ©eutfdjlanb, ^»ollanb unb (Snglanb, roeld;e

meift burd) Ijiftorifdje Haltung unb fpecififdje 6l)arafteriftif ftd) bemerfbar

matten, darunter „2ut^er als 6urrenbe=©djüler im ^aufe ber $rau ßotta"

(©tid; oon ©djultljei^; §olgfd)nitt im ,,^}a^eim" 1873, X, 13), ber junge

„2utljer 1497 bei 2(nbreaS ^SroleS" (auf ^»olg gegeidjnet oon Ä. 2lppolb in

2ü£oto'§ 3eitfd;rift 1870, ©. 122 unb in 9tv. 15 „Ueber 2anb unb aiieer"

1875) unb baS ob feiner 2ebenbigfeit in 5varbe unb ßoneeption baS größte

2luffel)en erregenbe, mit ber Reformation inbeffen gar nidjt gufammen^ängenbe
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Stlb rote „Ulrid) oon §utten", toäljrenb feines Aufenthaltes an ber llni=

»erfität gu Bologna bie raälfdjen ©polaren mit feinen „^ebenoifd)" f>inauS=

fud^teit: ©iner liegt oon bem, bie Srinfgefäfje gerfdjlagenben, £ifd) unb ©tüfyle

umftürgenben 9tauf6olbe töbtlid) oertounbet, am Soben, roäfjrenb ber Räd/fte
nur eine bedenbe ^ßofe mögt, um alSbalb mit bem anberen £rio baS £eil in

ber fylud^t gu fudjen. g-iebernb in grimmigfter Sßutlj, ein magrer „furor

teutonicus", eines Angriffs gewärtig, fyat ber SDJaler feinen gelben roie einen

angetourgelten ©idjbaum fyingeftettt : baS waren „beutfdje §tebe!" dauerte
faum ein $a£)rf)unbert, fo mar ein 2lnberer in gleicher Situation betroffen

toäfyrenb feinet eingigen ©emefterS auf ber Ijofjen ©djule gu Stltborf, too $reU
fjerr Sllbredjt Söengel ©ufebiuS oon Söalbftein mit ©tubenarreft unb bem
©onfilium unterm 12 Januar) 1600 begnabigt mürbe, nad) Abtrag feiner

©cfjulben „fid; Ijintoegf gu tljun onb fein ©elegenfjeit anberer Orten gu fudjen".

®afj nod; feiner unferer £iftorifer fid; bemüßigt fanb, toeber für ben Sinen
ober ben Anberen gu Bologna unb ^abua „auS ben Aften" 9?eueS über bie

(Benannten gu ergeben? — £>ann fdjilberte 2. ben caloinifdjen ^rebiger $oijn

Knoj, melier fid; 1559 oergebenS bemühte, bie gerftörung ber fdjottifdjen

KrönungSabtei ©cone gegen bie Kirdjen unb ©djlöffer ftürmenbe fogenannte
„congregatio christi" aufguljalten (©artenlaube 1873, ©. 403) unb ben „£ob
beS ^ringen 2ßil§elm oon Dranien" (im Auftrag ber „Serbinbung f. fyiftor.

Kunft"; ogl. gr. «ßedjt in Seil. 103 b. Mg. 3tg. o. 12. April 1872); baS
23Üb fam burd) baS SooS in ben Seft£ bei KaiferS grang ^ofept) unb rourbe

bem f. unb f. ,§of = Sfiufeum einoerleibt. ^mmer neue (Stoffe reiften bie

^Sljantafie beS -DialerS gu fortgefe^tem ©djaffen, barunter ,,©ir SBalter Ra=
Ietgf) im ©efängnifj oon feiner g-amilie befudjt" (in Königsberg); „Anna
Solenn übergibt oor ber §inrid)tung ifyre Xodjter ©lifabetl) bem ©djutje beS

JERattljero ^arfer"; bann roeitere Gegebenheiten aus Sutljer'S Seben: ©ein
Verbringen burd) bie ©Item 1497 in bie Klofterfdjule ber grauen Srüber gu

SRagbeburg (§olgfd)nitt in ©djorer'S „ftamüicnblatt" 1887, ©. 693); baS

„©efpräd) mit bem ßarbinal be SSio gu Augsburg" (1518: ogl. %v. *$td)t

in »eil. 120 b. Aüg. £tg. o. 30. April 1875); „Sutljet auf ber SBartburg",

in Rom unb im Kreife ber ©einen, „9)ieIand)tf)on" u. f. to. 2)od) erging

ficr) 2. gerne mit anberen ©toffen, fo reigte ir)n , offenbar angeregt burd)

@. ©rütjner, ©ir ^oljn Jalftaff, ber in g-rauenfletbern oon |ytutf) f)inauS=

gejagt roirb (%x. ?ßed)t in Seil. 8 ber Attgem. 3eitung oon 1873); aud)

antife ©toffe mürben beliebt, g. 23. mit einem „-Jiarcifj" unb bie „Klage ber

VenuS über ben £ob beS AboniS", roogu iljn bie Suft mit garbemoirfungen
gu er.perimentiren, gu allerlei 23erfudjen reigte (Sü^oro'e o ß itfcf;rift 1874, IX,
787 unb „Kunft für Sitte", 15. 2lug. 1887, ©. 347). 2ßar er früher fd;on

mit feinen „Reformatoren" unb „^efuiten" in einen oon Rofenberg bellagten

„attmäfjlid; immer bräunlidjer, grämlidjer unb franffyafter toerbenben ©e=

fammtton gerattjen, fo oerfüfjrte tr)n ()icr bie £enbeng beS gegenfä^Iid;en

^arbenfpielS gu üDlijjgrtffen :
s
3Jiit bem f)ettbeleud)teten, tro^bem aber im Xon

giemlid) unreinen unb obenein ettoaS fdjroammigen Körper ber ÜBenuS con=

traftirte ber tobte 2lbonie, beffen Seidjnam fdjon oon bem grün(id;en ©ctjimmer

ber SSerroefung übergogen mar" (21. Rofenberg).

^n erfreulicher ^-rifcfje padten ben Sefdjauer eine 3tngaF;i ©enrebilber,

meiere roäF;renb feiner großen ©djöpfungen, gleidjfam im geiftigen 3ftl)emfjoIen

auS ber reidjblüfjenben, geftaltenben Kraft beS sDieifter3 fid; löften, Kinber beS

2lugenbUdeS, oerförperte Einfälle, immer aber oon geioiffenljafter 2(uSfüf)rung

unb in abgerunbeter $axbt= unb Formgebung. SeifpielSroeife fdjöne 5^auen=
geftahen, ba(b lef;renb, finnenb (geftod;en oon ®oriS Raab), lefenb, mit bem
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g-äd)er fpielenb, au§ träumen erroadjenb, im ©onntagSftaat f rö^Iid; bat)in=

fdjreitenb; ober ein bergiger junger, in einem alten ©ober, ftubirenber ©drolar;

ein armer „$af)renber DJcann" mit SSeib unb Äinb, cor einer ^lofterpforte

auffptelenb (©gl. Segnet in 2ü£oro'§ 3eitfd)rift 1877, XII, 548), „gauft in

2luerbad)'£ Heller" unter ben ©tubenten (©tief) oon 23arfu§; »gl. 2llfreb oon

aöurjbad) in 9tv. 389 b. Sßiener 2lttg. 3tg. n. 30. DJiärj 1881) : ^mmer
anregenb unb crfreuenb, bringt er un<S in angefcljene ©efettfdjaft unb ioor)I=

nadjflingenbe Erinnerung. @§ roaren artiftifdje ^ooetten, roenn er ben alten

bieberen 33ifd;of 2BilIigi§ r»on 9)iainj oorfüljrt, roie er in feinem Greife für

ihmft unb SBeleljrung mattete (als ^oljfdjnitt üon SBaHa in „2)er gute

$amerab" 1900, XIV, 274), roenn SDürer feine grau malt ober roenn Ufylanb'S

„©olbfdjmieb'S S£öd)terlein" oorübereilt , ba§ überrafdjte „©retdjcn" ftaunenb

ben ©djmudfunb betradjtet ober eine prangenbe, ftolje „SSenetia" ben Räuber
ber einsigen Sagunenftabt roadjruft. ©en Ijödjften ;£riumpl) erreichte ber

iDteifter mit bcm, nad) langen Vorarbeiten unb ©tubien in feinem auf ber

^ölje r>on ©. ^ßietro in vincoli gelegenen Sltelier 1886, rafd) in einem

3ug »oHenbeten edjt monumentalen
r
,3Uaricr) in 9lom". ©er füljne ©otl)en=

lönig, roeldjer, „roä^renb nod) bie ^ugenbloden feine ©djultern blonb um=
gaben", fdron fo grojje Saaten noffbradjt t)atte, rettet in bie burd) ^lünberung,

2)?orb unb Sranb erfüllte ©tabt, lebhaft mit Ijiftrionenljafter ^>ofe bie ©räuel

abroeljrenb, gleidjfam jum ©djuij einer cor iljm getragenen, mit ben filbernen

Slltarjierben unb golbenen ^oftbarfeiten ber alten ^eterSEirdje belafteten riefigen

Satjre, bie unberührt au§ einem Verfted in ba§ §eiligtl)um, unter bem ©e=

leite ber pfaltnobirenben ©Ijrtftengemeinbe jurüdgetragen werben. £)ie Krieger

Ijaben ba§ fdjroere, fIo^ät)nIid;e ©erüft obenbrein mit brei jugenblidjen Tonnen
belaftet, bereu mittlere mit bem l)immelroärt§ geridjteten 23licf, an ein fdjroereS

9)ietallcrucifir, geflammert, rool ben ©lauben repräferttirt, roäljrenb bie beiben

fie umfdjlingenben ©eitengeftalten etroa al§ Hoffnung unb Siebe gcbadjt, gut

Ergänzung ber ©arbinaltugenben gelten fönnen. 2)en finnigen ©inbrud be=

einträdjtigt nur bie 23eforgni{5, bajg ber Transport eines fo improoifirten

lebenben 23ilbeS einige Hebung im beiberfeitigen Salanciren beanfprudjen

bürfte. SDaS etroaS roiKfürlid) bearbeitete g-actum beftätigt eine bem um=
fdjltefcenben -Kaljmen eingefügte, ben ehemaligen „©prudjjetteln" entfpredjenbe

SBefdjreibung, als notlnuenbige S3eil)ülfe für ben 33efdjauer, roeldjem man über=

Ijaupt nur fold)e ©reigniffe oor 3Iugen führen follte, bie feiner langen @r.pli=

cation unb er.egetifd)cn Darlegung bebürfen. 9Jiit biefer coloffalen, oon ber

$ritif nid)t einroanbfrei aufgenommenen , nun in ber ftäbtifdjen ©alerie gu

©örlii} befindlichen Seiftung erroieS fid) S. als ebenbürtiger 9tir>ale ^ilotn'S,

inbem er aber aud), roie 9tofenberg ridjtig fyeroorfyebt, ber Neigung bei Settferen

ju ttjeatralifdjem 2(ufbau unb beflamatorifdjem s}>atl)oS mefjr entgegenfam, als

eS in feinen früheren <£>iftorienbilbern ber %aU, geroefen. @§ roar roie ber mit

noUer Drdjefterbegleitung unb fünftlidjer 33eleud;tung gut infcenirte 2lctfd;luf[

eine§ f)iftorifd;en, in rool)lfcanbirten Jamben »erfaßten ©dmufpielä (ogl. Sübfe

in 2öcftermann'g ?Otonat§^eften, ^an. 1889, ©. 504).

2ll§ im £obe3jaf)re ^ilotu'§ (1886) S. feinen „Sllarid/' beenbete, ^atte

er fdjon feit neun 3>afyren an ber ©teile be§ 1875 nerftorbenen 2lrtl)ur uon

Bamberg ba§ Seljrfad) an berfelben 2lfabemie befleibet, nadjbem il)m bereits

1874 bie @l)renmitgliebfdjaft ber ^Berliner 2lfabemie — 1888 erfolgte bie

gleidje 2tu§jeid)nung uon Söien — gu ^l)eil geworben roar. ©ine grofje 3<*ty

non banf'baren ©dnifern, iljre tarnen roerben fpäter aufgegärjtt, genoffen feine

eingeljenbe Unterroeifung. Qn§rDifcr)e© ergab fid; erroünfdjte ©elegen^eit, aud)
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bie SBanbmalerei raieber »orjunefymen. 9?ad;bem S. früher im £aufe be§

g-reifjerrn t>. ßramer=$lett ju Nürnberg at3 feftlid^er SDetorateur fid; 1867
betätigt t;atte, erroud;3 iljm bie Aufgabe einen r>on §auberriffer erbauten

©aal be<3 9iatl)ljaufe3 ju ^aufbeuren mit Sßanbgemälben ju fd;mücfen (1883
unb 1884), roobei 8. bie von $eim präparirten 9)iineralfarben §ur 2lnroenbung

braute. §ier malte er bie von ßinbern in lebhafter 2tction umgebenen
g-rauengeftalten ber 33ürgertugenben (SRedjtlpftege, ©ottcsfurd;t, 23armF)ersig=

feit) an ber g-enfterroanb; gegenüber bot bie t)iftorifd;e Socaltrabition einen

originellen (Stoff : roie §ur $eit be§ breif3igjät;rigen Krieges ein fd;roebifd;er

©eneral gut ©djonung ber ©tabt burd; rüljrenbe g'ürbitte ber $inber (£>uffiten

cor Naumburg) beroogen roorben fei. ©afj ber äftater ba§u bie netteftcn

SJtobeHe au3 ber ©d;ulber>ölferung tr>ät;tte, mar ein guter, naljeliegenber ©riff;

ebenfo bafs er bie baburd) üielleid;t erroad;fenbe. ©enrefjaftigfeit burd; aCte=

gorifd;e Segleitung ber 3Sater(anb§liebe u.bgl. parallelifirte (eine pl;otograpf)ifd;e

Steprobuction in neun ^yolio = blättern erfd;ien in Äaufbeuren). 9iaa) 33oII=

enbung be<S „2tlarid;" erblühte if)m ein neiben<§roertt;er Stuftrag für ba§ neue

3Rat^()au§ ber ©tabt 9)iünd;en. ipier ergaben fid; in §einrid) bem Söroen mit

bem -äRobell ber 33urg unb in $aifer Subroig bem SBaier erroünfdjte SDiotioe;

aud; in ber ©arfteffung be§ ©d;üt$enfefte§ non 1577 unb ber für $unft unb

2Biffenfd;aft fo erfpriejjlidjen ^eriobe föönig Subroig Iv rooju bie „Verlegung

ber Unioerfität »on 2anbsf;ut nad; 9Jiünd;en" eine für materifd;e Sßirfung

fd;roer »erroenbbare Aufgabe bot. ©d;roieriger geftaltete fid; ba§ Sßenfum für

ben burd; Senber erbauten 3^atf)f)augfaal ju £>eibelberg , roo bie „Uebergabe

ber 9teform=Urfunbe ber bortigen llnir>erftta§ unter ^faljgraf Otto ,§einrid;"

(1558) al§ Delbilb $(a£ fanb, ein SHjema, roetd;eg an bie aud; im 9)iünd;ener

9?ational=Ü)iufeum beliebten Probleme ber Unmöglid;feit grenjte („$unft für

2llle", 15. 2tprit 1893, ©. 218). ©d;on 1861 tjatte fid; 2. mit 2t. ©d)tni£

unb 2B. $fnorr an einem 33itbercnflu§ in $ot§fd;nitten jur SDeutfd;en ©e=

fd;id)te beteiligt. 3" 3°§- ©djerr'S „©ermania" lieferte £. ba§ söitb „©otljen

auf ber üföanberung burd; ein to£fanifd;e§ %fyal" ; einen „2lu§§ug §ur 3 aÖ^"-

Slnbere arbeiten 2tnbenfd;mit'3 äl;nlid;er 2t rt mürben ein langes üBerseidjnijj

in 2tnfprud) nehmen. SDa*u jätjlt aud) ein grofjer „SDie §od;jeit ju Äana"
barftettenber (Sarton im ©tue ber ßinquecentijten für ein oon Bettler ge=

maltet 9Jionumentalfenfter naä) Chicago (in 3tr. 37 „lieber Äanb unb sl)ieer"

1893, 33b. 70, ©. 767).

2Bid)tiger tft bie roenn aud; nur namentlidje 2luf§ä^Iung feiner afabe»

mifd;en ©djüler, bie fid) mit greuben feiner 2e§re unb llnterroeifung rühmten.

I&a^u gehören ^-r. fetter, §an§ 33(um, bie £anbfd;after %xi§ Sär unb l'ubung

©ebtjarbt, Subroig v. 3umbufd;, 6t). Utrid;, ©. v. 4>öf$tin, ber luftige .§. Sdjlitt,

§an§ ^iöcf, ^. grei^err v. 33obenljaufen, ber burd; feine anmutt|igen grauen*

bilber befannte 2tlfreb ©eifert (geboren am 6. ©eptember 1850 ju ^jorotüit},

t am 4. Februar 1901), %x. Srebt, 2t. (Marbt, SB. Erding, §eierba^r,

SBerenfftotb, Söergelanb, ber 2lmerifaner ^art 9)iarr, ber Porträtmaler Seo

©amberger, %. $. 9)iefferfd;mitt, ^ung Wiener, ©d;neibt, ber tiroler 2tlbin

ßgger £ien§, ber ©djroeijer ^>. @b. oon 33erlepfd; = 25alenba§ , 2B. 3ie^a«^
9t.

sDiatt;e§, @. ^au^mann, 2t(freb ^i^^^wönn, ^arburger, 9töfe, §r. ^reunb,

^. ©teintjeit, ©. 3Rö^(er unb SBaltenberger, ba^u bie ©amen £ina 331au=£ang

unb 33ert(;a 2öegmann. (iine 6ottectit)=2tu§(te(Iung oon 2trbeiten feiner ©d;ü(er

rourbe im 93iai 1895 neranftaltet. ©benfo aber aud; eine brei ©äte be§ ©taö=

palafte§ fiiüenbe ©jpofition feinet 9?ad)laffe§ (ogt. 9Zr. 130 b. 2tttg. 3tg. v.

11. 9)?ai 1895). 2Bic fid; 8. feiner ©d;olaren annahm unb mit feurigem
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(Stfer ben Unterricht betrieb, fd;ilbert ber aud; al§ föunftljiftorifer befannte

Kroate g. Ärfnjaot (in 2ü§orc'S 3eitfd;rift 1880, XV, 115). Site e§ fid; ju

(inbe ber fed;jtger $jal)re um ßrrid;tung einer $unftfd;ule für 5raue" ""b
9)iäbd;en tjanbelte, fprang 2. al3 2eljrer, Serat^er unb 23aljnbred;er roacfer

ein. ©benfo ermübete er nid;t bie $rage ber internationalen $unftauS=
ftettungen ju nentiliren unb gu befürroorten , inbem er gerabe uon biefem

ÜSettfampf aller Nationen einen befonberen 2tuffd;nmng für ba§ ljeimifd;c
sJJlünd;en prophezeite. ©r finnirte überhaupt gerne über allerlei Probleme
unb fud)te feine Sljeorien al§ ^raftifer jur @rfd;etnung ju bringen. §ür
2t. 2B. ®etm's> SBerbefferung ber 9Jialted;nif trat er mannl;aft ein unb fetjte

e§ burd;, baf; bem uielgeprüften ^yorfd^er ein eigene^ Saboratorium an ber

2lfabemie eingeräumt mürbe. $n biefer 5£ed;nif malte 2. bai SBer! feinet

$ater§, ben ,,©ieg 2ubroig'§ be<§ Steigen über 2tlbred;t 2ld;ill bei ©iengen"
in ben 2lrfaben nad; ber glüdlid;erroeife erhaltenen Garton§eid;nung, ebenfo ba«>

berühmte $-re§fo mit ber „©enblinger ©cr)Iact)t" an ber bortigen $ird;e, nur
ftimmte er ba§ leud;tenbe $re§fo um eine Dctaoe tiefer, ebenfo aud) an
23ernl;arb Refjer'3 „föinjug be§ $aifer£ Subroig in feine ^auptftabt nad; ber

Rieberlage griebrid;'3 be§ Schönen in ber ©djtatfjt bei s3Kül)lborf" — eine

Sranefcription in ba§ unferem 2. bigroeilen fel)r naf;eliegenbe „grämliche"

ßolorit. 3eitroeife fyält ja aud; ber gute 2kter §omer ein ©d)läfd;en!

2inbenfd)mit'3 ftunft t)at überhaupt etroa§ 2lbftracte3, man füljlt ba§ in

langer 2)e(iberation müfyfam auggeflügelte Söotten unb bie geplante 2lbftd;t=

lid;fett; e§ ift fein primitio erfrifd;enbe§ 2tufquellen, feine tr>or)It^ätige Ueber=

rafdjung; er fagt nid;t§ Reue3 ober in bi§l;er unerhörter $orm; frappirt er

aud) biSroeilen (roie im §utten) burd; bie Unmittelbarfeit, fo roirft ba§ nur
für einen 2lugenblid, bietet aber feinen bleibenben ©inbrucf unb tmftet nur
feiten alg liebe (Erinnerung. S3ei ^ilotn ift e§ ber tjinrei^enbe ßfyoc ber

©enialitöt, 2. manöorirte al§ bebädjtiger Saftifer. 2tud) 2. gebraudjt ju oiet

oratorifdje Mittel um flaffenbe 2üden ber ©ompofition unb leere äöinfel mit

pl)rafeologifd)em güfffcl gu ftopfen, roogu beifpielSroeife bei feinen gelehrten

Unterhaltungen unb S)i§putationen ein auf bem g'itfjboben jerftreut auf=

geftappelter 23üd;ert;auf bienen mufj, al§ ob bie brauen Reformatoren mit ben

foftbarften 5)tanufcripten unb $Drudtr»erfen in einer jeben SMbliotfyefar empören«
ben Rüdfidjtglofigfeit Sali gefpielt Ijätten. 2. fdjtlbert ben feinfinnigen 2ln=

breaö ^role§ . al§ einen Ofenljoder unb Stubengelehrten , ber feine 23üd;erei

beliebig Ijerumftreut ; aud; im §aufe ber %xau $otta ift feine muftert;afte

Drbnung unb bei bem SRarburger Religion§gefpräd) liegen gange 23üd;erftöjge

unter bem Stifd) unb auf ber ©iele. 2Bie fäuberlid; f)at SDürer unb ^olbein

feine 3eitgenoffen unb ©ele^rten in it)rer ©eifte§arbeit bargefteltt! — ^ebe
^eriobe r)at iljre eigene ^8orfteIlung§= unb ©pred^meife unb bleibt im SBann

berfelben. 2. t)at jebenfallg mit allen if)m juftänbigen Gräften fein Sefteö

getljan unb r»erbient barob geredete 2(nerfennung unb 5Danf.

aSgl. Regnet in 9?r/l9 „Ueber 2anb unb 9)ceer" 1871, XXV, 4 (mit

biogr. Rotigen) unb in f. „ßünjtlerbilbern" 1871. II, 22 ff.
— Rofenberg,

2)ie 3JJünd;ener 9Jialerfdjule feit 1871. 1887, ©. 53 ff. unb ©efd;id)te ber

9Jiobernen Äunft 1889 u. 1894. III, 100 ff.
— $ed)t, ©efd;id;te ber 3Diünd).

Äunft 1888, ©. 232 u. 361. — Porträt unb Refrolog in Rr. 39 „lieber

2anb unb 2Reer" 1895, 93b. 74, O. 752. — Äunftnerein§berid)t f. 1895,

6. 77. — %x. v. 93öttid;er 1895, I, 878 ff.
— &gl. baju bie fe§r an=

erfennenlroert^e , leiber nur als Wanufcript ebirte pietätoolle 2lb^anb=

lung feinet ©o^ne§ 2B. 2inbenfd;mit über „2eben unb üöirfen"
f.

2>ater§.

^Jtündjen 1895, ^-ol., 21 ©. — 2inbenfd;mit'§ $iad)la$ rourbe burd; |>ugo
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£)elbing am 14. Dctober 1896 oerfteigert; ber reid; ittuftrirte Katalog

enthielt and) bie vorgenannte biograpljifdje ©fijje.

Ijoac. ^ollanb.
Sinbltcr: Sljriftian Gilbert S., bramatifd;er £>id;ter, rourbe am 24. 2Tpril

1831 ju ©ulga im ©rofjljergogtljum Söeimar geboren, roo fein Sater als

oalinenfteiger in febr befd;ränften SSerrjäUniffen lebte. Unter großen Opfern
beS legieren unb bei retd;tid)er @rtt)ei(ung t)on ^rioatftunben abfoloirte S.

baS ©nmnafium in äöeimar unb bie Unioerfttät in %vna, an ber er fid; bem
©tubium ber ^ßljilologie roibmete. ÜBon bort ging er 1857 als §auSlef)rer

nad; Sommern, blieb bafelbft brei %al)xt unb ftubirte bann mit bem erfparten

Honorar nod; ein %afyv i" Berlin. 9?ad;bem er fid; l;ier bie ©octorroürbe

erworben unb fein pl)ilologifd;eS Staatsexamen abgelegt l;atte, rourbe er Seljrer

am ©nmnafium in 'Sprenglau unb nad) einem falben ^at)re (1862) Selber an

ber 9iealfd;ule in Spremberg, oon roo er 1864 als ©omnaftalleljrer nad)

9iubolftabt berufen rourbe. §ier oottenbete er feine bereits in Sommern
(1860) begonnene Xragöbie „SBrutuS unb SoIIatinuS", bie, anfänglich oon

allen ^oftfjeatem als „unbraud;bar" abgelehnt, 1866 ben ,,<5d;iIIer=$reiS''

erhielt unb nun mit großem ©rfolg über faft alle beutfrfjen §ofbüf)nen ging.

Seiber beroog biefer drfolg ben £)id;ter, feine ftdjere Stellung in 9tubolftabt

aufzugeben unb nad; Berlin §u gelten, roo er ein gleiches Sefyramt gu er=

langen unb in ber 9Jäljc ber roniglidjen ipofbüljne fein bramatifd;eS Talent

nad; ber praftifd;en (Seite f)in roeiter auSjubilben Ijoffte. Slber fein 2Beg roar

£)ier fein ebener, bornenlofer; bei ben <Sd;uIbeljörben ftiefj er auf ben unbefieg=

baren Söiberroillen , einen Sel;rer unb 2)id;ter gugleid; anguftetten, roeil man
baS 3Sorurtr)eit gu Ijegen fd)ien, „bafj bie poetifd;e 5£l;ätigi'eit ber päbagogifd;en

nid;t ben ootten SDtann laffen roerbe". 2)rei ^aljre lang mufjte ber Sinter
in fdjroerer Arbeit als s^ßrinatlet)rer ben SebenSunterljalt für fid) unb feine

Jamilie erroerben, bis bann ber $räfibent beS beutfd;cn 3ftetd;StagS, ©tmfon,
eine nationale $flid)t an bem £)id;ter erfüllte unb t|n 1872 burd) Ernennung
jum Sibliotfyelar beS 9teid;StagS feiner unroürbigen Sage entriß. Seiber geigte

es fid; balb, baji S. §u einem folgen Slmte fid) burd;auS nid;t eignete, unb
al§ baS ^nftitut eine roefentlid;e ©rroeiterung erfuhr, legte man bem ©idjter

nal;e, am 1. Slpril 1875 feine ©ntlaffung gu nehmen. @r lebte nun oon bem
©rtrage feiner #eber, ber aber balb nid)t meljr gur ©rnäljrung feiner Familie

ausreichte, ®a trat ber £erjog oon SJceiningen ins SJcittel, ber oerfprod;en

Ijatte, für S. forgen ju motten; aber biefer fanb nid;t meljr bie $raft, einen

Sonnenblid beS ©lüdS ju ertragen. SSon einer Slubienj bei feinem fürft=

Iid;en ©önner Ijeimgefeljrt, oerfiel er in ©eifteSumnadjtung unb mujjte am
11. 3)ecember 1885 ber fönigüdjen ©^arite überroiefen werben. 33on t)ier

fam er balb als unheilbarer Äranfer nad; ©attborf bei Berlin, roo ber £ob
am 4. Februar 1888 iljn oon feinem Seiben erlöfte.

krümmer.
S. t)at fid; roiffenfdjaftlid; auf bie 23MI; geioibmete ©octorbiffertation,

„Cothurnus Sophocleus':

1860, befd;ränft, bie in ljunbert Paragraphen o^ne

fefteren 3ufammenl)ang bürftige ftiliftifd;e 33eobad;tungen auffäbelt. $n feine

Jenaer Stubentengeit roeift gurüd ber burd; ältere Materialien, aud; ^neip=

lieber intereffante „gefd;id;tlid;e SSerfud;" oon 1870 „2)aS ßorpl £l;uringia.

9cebft einem Sln^ange: 2)aS ^ergogt^um Sid;tenftein". <Sel>r unbebeutenb

finb bie brei preuf$ifd;=patriotifd;en 9iooetten „33ölferfrü^ling" (2. Slufl. 1881),

bie auf ber ©pur SBittibalb SllejiS' mit übertriebener Neigung jum Dialog

unb §u franjöfifd;en @infd;lägen Ärifen ber ^aljre 1640, 1788, 1812 be=

Ijanbeln. 2)en 3Sorrourf, fie feien 51t bramatifd; gehalten, fud;t ber Unepiler
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vom abguroeljren, forbert ifm aber nidjt blofj burd) ^Beübungen rote „©ruppiren
roir unS bie 9)iaffe" IjerauS. £)aS offenbar, g(eid) ben faben 2(p()oriSmen

„2)aS @rotg = 2Beibltd)e" (3. 2lufl. o. %), umS 33rot getriebene Südjlein

„2)er ©djroan oon 2lt>on. (Sulturbüber auS 2llt=@nglanb" (1881) beruht auf

einem ^ugenbftürf gum ©fyafefpeare^ubiläum 1864 unb ergebt ben fyofjlen

2tnfprudj, bie JJugenb urib bie unftubirten 2iebb,aber in baS Serftänbnifj „beS

größten 2)ramatiterS aller Reiten" eingufüljren , roaS burd) eine obligate

SiebeSerfinbung nidjt geförbert roirb. SDen ©ramatifer Sinbner reigte cor

allem ©fjafefpeare'S SSorbilb ; in groeiter Sinie fyat ©djitter auf ifyn geroirft.

„33rutuS unb GoffatinuS" erroarb fic§ bie ©unft @b. SDetnient'S unb rourbe

im ©eptember 1865 r>on ber $arISruljer ^oftruppe gur §eibelberger ^ß^tIo=

Iogenoerfammlung erfolgreich aufgeführt. §ier roar in ber ÜCIjat r>iel meljr

geleiftet als baS burdjfdjnittlidje Nömerftüd in ©rnnnafiallefjrerjamben, unb
ber ^Dicr)ter , obrool fein SSorroort etroaS fdjulmeifterlid) flingt, burfte bie fo=

genannte „afabemifdje ^poefie" gegen moberne ©infeitigfeit certfyeibigen. 3roar

neigt er ftredenrocife gu langen Sieben unb gu 53ilberfd)roulft („2)ie $>ogge

meines 23luteS roittert ©eifter" u. f. ro.), aber eS fefylt nidjt ein fortreifjenber

©trom ber Stfjetorif ober Inapp epigrammatifdje 2Bud)t (g. 93. am ©djluffe

beS 3. 2tcteS: „SRom fitjt am ^eftmarjl , unb ber SBirtb, nerljungert"). ®ie
erften 2lufgüge befonberS fyaben einen ftarfen ©rang ber ^Begebenheiten , bie

mit angeborenem ©inn für baS Sfyeatralifdje beroältigt roerben, nur bafj bie

meiften (Sfyaraftere flad; gehalten finb unb Sucretia, trotj ben feit ber 9ie=

naiffance regen SBerfudjen über eine paffine $bealmatrone IjinauSgufommen,

fammt bem ©er,tuS in ber blaffen ©pifobe fted'en bleibt. !2(ud; ifjr SottatinuS

erroädjft'in bem uneinljeitlidjen SDrama nidjt gur bebeutenben Nebenfigur beS

33rutuS, beffen gefyeudjelte Narrheit gteidj bem fpäteren ftoifdjen ßonftict

groifdjen ftarrer 33erfaffungStreue unb üBaterltebe üirtuoS bargeftettt roirb.

©iefe SBirtuofität, ©djaufpielern roillfommen, trat 1871 in Sinbner'S oon ben

SReiningern gum ©ieg auf ben Brettern geführtem Srauerfpiel „SDie 33lut=

fyodjgeit ober bie SBartfjolomäuSnadjt" »iel padenber unb greller, gugleid;

fünftlerifdjer componirt, fyernor. 2. nerfdjmäfyt nidjt 9ftenerbeerifdje (Effecte,

läfjt bod) audj er „(Sin fefte 23urg" in baS knallen ber sDiorbgeroef)re fyinein*

tönen. @r farifirt bie graufe ipeudjlerin $atfyarina („3)en legten 9)iold;, ber

aus ber DJiebici SSerpeftetem ©efdjledjt gefrodjen ift") unb ben gangen ^apiSmuS.
$Dodj roenn er mit ßolignw nid;t§ Sfted)te§ angufangen raupte, fo fyat er ©uife
unb ^einrieb, oon Nanarra glüdlid) in boppelten (Sontraft geftettt, bie ©djeinefje

be§ SBearner'g mit ber gu fpät nad; reiner Siebe ringenben Margarete inter=

effant herausgearbeitet, ben lbniglid;en ©efdjroiftern im 3. unb 4. Slufgug

ergreifenbe ©cenen finblidjer Erinnerung unb morfd;er 2)ecabence geliehen.

SSor allem ift ba§ fdjlotternbe greife ^nabent^um ^arl'S IX., beffen eble

Regungen ob,nmäd)tig finb unb ben ber SSKßafynfinn immer unentrinnbarer an=

fällt, gu einer l)öd)ft ban!baren Stoffe herausgearbeitet, ©nblid; üerfät)rt £.

roie fein 9fteifter in „Sflidjarb III.", „SJiacbetb,", „Hamlet": Hatb,arina'S §auS
Fjat abgeroirtb^fdjaftet, .^einrieb, eröffnet eine neue gellere 3 ßU. — 2. gab fid)

mit biefen beiben ^Dramen aus. 2tffe übrigen finb Nieten, „©tauf unb Söelf"

(1867) ift in ber §etatombe beutfd^er .^ob.enftaufenftüde eines ber affer=

fdjroädjften bis b,in gu bem nerfötmlid) rüljrenben 2(bfd)Iu^ £einridj'S beS

Söroen; roo^lfeik ^nffb,äuferroeiffagung auf baS ^ab,r 1866 barf nid;t fehlen.

„^atb,arina II." (1868) für)rt roortreid; unb gerfa^ren bie alte grofce 3«^in
gur §inridjtung Zurief S, b. Ij. ib,reS eigenen ©olmeS, unb nad;bem ber 3iame
beS frangöfifd;en ©eneralS effeetnoff erflungen ift: „Napoleone Sonaparte",
gum refignirten @nbe: „9)kin ^a^rb^unbert ne^m' id; mit fjinab". 3Beld;e
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trafen, aU bie ©reifin ^3otemfm'§ Süfte füfjt: „5)u ,f>of)erpriefter meiner

©rbenfreuben ! 2ld), ba nod; bie SSefuoe unfreS SBIutS £)ie norbifdjen -ftädjte

mit ben g-euergarben 23acdmntifd)en 9taufd)e§ tjettten !" ©djiflerifdjer geftimmt,

bei $f)ütpp n. bi§ §u roörtlidjen 2lnflängen, ift „2)on $uan b'Sluftria" (1873).

Dbrool ber §elb anfangt roie ein <Sf)afefpearifd;er 23aftarb be§ „SrjbettS trägen

Stempel" »erachtet, ger)t er jiemlid) galjtn aU erfter bitter fetner $eit bem
Sagertob entgegen; feine nieberlänbifdje 33eate aber, baS fentimentale Opfer-

lamm, beflamirt roie bie Jungfrau ^jofjanna von itjrem Kinberauge unb oom
Tempel if>re§ 9Jiagbtrjum§. @iner gan§ oerpfufdjten Hebten 2utrjer=£rüogie

(„©er Reformator", 2. 2lufl. 1883) ^u gefdjroeigen, erfdjien 1875 als le£te3

grofje3 SDrama „3Jiarino ^aliero", auf ben 2. offenbar burd) §enbrid)'§ r>or=

läufigen 2luffdjluj} über D. Subroig'S Arbeit an biefem burd; @. %. 2t. £>off=

mann'3 „£>oge unb £)ogareffa" attbefannten, in ben 2)ramen 23nron'§, $rufe'§

u. 21. unbejroungenen ©toff gebradjt rourbe. !£ro£ bem roortreidjften 2luf=

roanb bleibt bie ©teno=£anb!ung ein b!of$e§
sJ?ebenrab, unb 2lngiolina'S fübje

£ugenb rüljrt un§ fo roenig roie bie Section, mit ber fie guleijt ifyren uralten

©emaljt bem ©efe£ unb fid) felbft berounbernber ©atten liebe unterwirft. —
9?id;t ol)ne Üßefymutt) blicft man auf bie unerfüllten ^errjeijjungen. 2tud) bie

beiben ©tücfe, benen 2. feinen gefäfc)rlid)en Rufym banfte, finb fjeute beinahe

nergeffen. £)ie „23lutl)od)§eit" roünfdjte ber 3)iime ^roing fidfj für Sonbon

englifd; bearbeiten ju Iaffen ; einen Storfo auS ber ^ugenb bc§ ©ropen $ur=

fürften fjat $. 2öeifer oergeben§ ju runben oerfudjt. - ~

Stilbner: fyriebrid^ Sßilfjelm 2., angefeljener 2eip§iger ©d)ulmann
im ©inne Sßeftalojji'S, f 1864. — 2., geboren in 2öeiba 1779, ftubirte in

2eipjig ^SEjiloIogie unb Geologie unb unterridjtete an ber bortigen 3ittid;'fd;en

^rioatfdjule. ©eit 1803 roar er an ber neugegrünbeten, con ©ebife geleiteten

SBürgerfdjule all |mlf<Sler)rer tl)ätig unb rücfte 1805 in eine orbentlidje 2el)rer=

fteüe ein. $m 3ar)re darauf erroarb er fid) bie sDiagifterroürbe; 1808 erhielt

er auf ©runb feiner 2lrbeit „De methodo historico - genetica in utroque

genere institutionis adhibenda cum altiori tum inferiori" bie venia legendi

in ber pr)ilofopl)ifdjen gacultät ber Unioerfität 2eip§tg. 1815 rourbe er,

nadjbem bie 1810 unb 1811 eingegebenen ©efud;e um ^öeförberung üon ber

pt)itofopt)ifc^en Jöcultät nidjt befürroortet roorben roaren, jum aujjerorbent*

liefen ^kofeffor ber ^l)ilofopf)ie, nidjt ber ^äbagogif, roie er fidt) roünfdjte,

ernannt. 2Öie er in feiner afabemifdjen Srjätigteit ba3 ©tubium ber @r=

giel)ung§roiffenfd)aft unter ben ©tubenten ju beleben bemüht roar, fo trat er

1818 mit bem $lane ber Segrünbung eine! (SrjieljunglüereineS Ijeroor, ber

au§ 12 ©rjrenmitgltebern unb 30 orbentlidjen -Dütglieberu befielen foHte.

Unter ben erfteren rourben bie ^peftalo^ianer %ali
,

Jreirjerr o. $ottroi£,

v. STürdE, Äajetan o. SBeiler, o. b. Recfe^ottmerftein, Slum^arbt, ©nett)lage

u. 21. m. genannt. 2lber eine föniglid;e ©ntfdjeiimng »om Sah.re 1820 b,ob

ben herein auf, ba „bie £enbenj biefeS Sßereing roeniger auf Unterridjt unb

Hebungen in ber ©ibafttf unb 5Dtet()obif, aU auf eine ba£ Unioerfitäteleben

überfdjreitenbe unb nad) 2lblauf bei ©tubirenS fortgefe^te, in ifyrer ©emein=

nü|igfeit b,öd;ft jroeifelrmfte SBirffamfeit ber 3)titglieber berfelben gerietet" fei.

©agegen rourbe ib,m im $. 1825 eine au^erorbentlidje ^rofeffur für ^ated;etif

in ber tfjeologifdjen gacultät übertragen; feit 1826 leitete er eine fatedjettfdj*

päbagogifdie ©efeßfdjaft. 3)kb,rfad; ergingen an ib,n ^Berufungen, fo 1810 an

ba§ $äbagogium §u SBafel, 1811 an bie Unioerfität Äönigeberg, 1812 an

bag ©eminar ju ©tettin. 1826 rourbe er oon ber tb,eologifd)en gacultät ber

Uniöerfität Königsberg jum @b,renboctor ber ^^eologie ernannt, ©egenüber

ülUgem. beutjdje üSiograp^ie. LI. 47
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ben itt 2eipgig rjerrfdjenben ©ofratit'ern , von benen SD0I3 it)n fd^arf angriff

(Xgfdjirner, SKemorabiUen, 1. 23anb, 2eipgig 1810, ©. 163—176), »ertrat er

bie ©ebanfen ^eftaloggi'S in feinen Vorlefungen, roie in feinen ©djriften,

3. SB. in ber 2lbf)anblung „Ueber bie -iftotfjroenbigfeit, bie ^atedjetif tnbegug

auf 9teligionSunterrid)t in ifyre natürlichen ©djraufen gu nerroeifen", roie in

feinem VolfSfdjulunterridjte. 5Red;nen unb ©ingen roaren feine 2iebüngS=

fäd;er. 2lud) als Verfaffer »on 2efjrbüdjem genofj er grofjeS ätnfeljen. 2Bät)=

renb er 1844 feine Sefyrerfteffe an ber 33ürgerfdjule nieberlegte, behielt er bie

^rofeffur an ber Uninerfität, foroie bie Prüfung ber ßanbibaten beS fyöfyeren

©diuIamteS bei. @r ftarb 1864.

Vogel, 9tadjrid)ten von bem SBefterjen ber 1. 23ürgerfd)ule. 2etpgig

1834. — D. Sänge, Seiträge gur ©efdjidjte ber 2eipgiger Vürgerfdntle

roäfjrenb ber erften 28 %al)it iljreS 33efteljenS. g-eftfdjrift gum lOOjäfyrigen

Jubiläum ber 1. 33ürgerfd;ule in 2eipgig. 2eipgig 1904, ©. 41—43, 60,

62—64, 68. — ©rojje in ben ^äbagogifdjen ©tubien, 9*. g. Xu (1891),

£. 1, ©. 32—38; £. 2, ©. 73—86. — ©. 9MHer, £ur ©ntfteljungS*

gefd)idjte beS pfyilologifdjen ,
päbagogifdjen unb fatedjetifdjen ©eminarS an

ber Uninerfität 2eipgig in ben sJ>äbagogifd)en ©tubien, 9c. %. XVII, ©.13
bis 43. — ©. 93iüüer, $ated)iSmuS unb S?ated)iSmuSunterrid)t im alberti=

nifdien ©adjfen. Seipüg 1904, ©. 46—48. „ «w» rr1 ' n ro ö ' ©eorg SJtulIer.

Stltiincr: ©uftan 2f b

p

I f 2., öfterreid)ifd)er ©djitlmann unb päbago*

gifd;er ©djriftftefler , f in SSeinbergc bei $rag am 16. Dctober 1887. —
2. rourbe am 11. 9)iärg 1828 in SRogbaloroii} (SBötjmen) geboren. @r befudjte

bie ©nmnaften gu 3 urtÖ^un 5^au uno s$raS> ftubirte in $rag befonberS unter

gfranj @r,ner (1802— 53; 5ßrofeffor in ißrag 1832 — 45) Sß^üofopjie unb

rourbe non biefem für bie ^erbartifdje ©djule gewonnen, gu beren eifrigften

unb einflujjretdjften Vertretern unter 2)eutfd;en unb ;£fd;ed;en in Defterreid)

unb S3öb,men er fpäter gehörte. Von ber Uninerfität trat er in baS bifd)öf=

(idje ^riefterfeminar gu 2eitmeri£ über, um fid; für baS geiftlidje 2lmt »or=

gubereiten. ®a er bort feine bauernbe SBefriebigung fanb, teerte er 1848

gur Uninerfität ^>rag gurüd. -Jteben feinen fleißig fortgefetjten pr)itofop^ifdr)en

©tubien fyörtc er bort anfangs befonberS juriftifdje Vorlefungen , roanbte fid)

jebod) balb ber -üDiatrjcmatif unb 9iaturroiffenfdjaft gu, um im teeren 2etjr=

amte feinen bauernben Veruf gu finben. 2llS ©upplent roirlte er fürgere

3eit in Strautenau unb ^icin unb rourbe 1854 ^rofeffor am ©nmnafium gu

(SiHi in ©teiermarf. Von bort feierte er 1871 als SDirector beS beutfd;en

^ealgnmnafiumS gu ^rad;ati§ im Sommer Sßalbe nad) feinem ^eimatb.lanbe

gurüd, »erlief aber biefen Soften balb roieber, um bie 2eitung beS in $utten=

berg (33urg ^rabef) eingeridjteten tfd;ect)ifd;en 2eb,rerfeminare§ gu übernehmen.

$m ^a^re 1878 rourbe er a(3 ^rofeffor für ^päbagogif, ^fpdrologie unb @tt)i!

an bie Uninerfität ^rag berufen unb ging 1882 bei ber Stbgroeigung ber

tfdjed)ifd;en Uninerfität a(§ foldjer, gugleid; fd)on feit 1873 aud; faiferlid;

königlicher ©djulratl), an biefe über. Qn biefer Stellung roirfte er bi§ an

fein @nbe im g. 1887.

Sinbner'8 bleibenbe Sebeutung beruht namentlid) in feiner überaus reg=

famen Iitterarifd;en 2:b,ätigfeit. ^ierfönlid; nerbad;te man ifym in beutfd;=

üfterreid)ifd}en Greifen nielfad; feinen Uebergang an tfdjecfjifdje 2eb
/
ranftalten.

Wdt Unredjt, roenn man ifm nadj feinen 2eiftungen als ©djriftfteller be=

urteilen barf, als ber er jtetS beutfd; geblieben ift. ©ob,n eines utraquifti=

fdjen 2anbeS unb non früt) auf in äßedjfelroirfung mit beiben burd) einanber

roolinenben ©tämmen fteljenb, empfanb er in fid; nidit ben fdjroffen 2Siber=
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ftreit, gu bem ber Unterfdu'eb roäljrenb feiner ^ebenSgeit affmäfjlid) ausartete,

unb burfte fid) rooljl gutrauen, mit feiner burdjauS beutfdjen geiftigen Eigenart

gerabe im ifd)cd)ifd)en Sd)ul= unb Unioerfttätsleben r-erföfynlid) nad) beiben

Seiten l)in gu toirfen. ÜRüdfidjten auf feine eigene , äujjete s^age mögen üjn

überbiee in feiner 5Bal)l beengt Ijabcn. Jreilid) finb iljm aud) bie Söitterniffe

nid)t erfpart geblieben, bie mit einer non ben Extremen beiber Seiten unoer=

ftanbenen cermittelnben 9tid)tung »erfnüpft gu fein pflegen.

2tl§ <3d)riftfteHer trat 8. mit 2luffätjen in päbagogifdjen unb pljilofoplji=

fd)en ,3citfd)riften fdjon früij {jeroor; felbftänbig guerft mit bem ,,£eljrbud) ber

empirifdjen -}>fi)d)ologie als inbuftioer SSiffenfdjaft" (SBien 1858; 9. Auflage

1889; 12. Auflage non SufttS 1897, bann felbftänbig non £ufa3 1900 2c),

ba§ an fyöljeren ^eljranftalten in unb außer Defterreid) roeit verbreitet ift.

$ljm folgte ba£ „Sefjrbud) ber formalen Sogt! nad) genetifdjer 3)iett)obe" (©rag

1861), an beffen 7. Auflage 21. o. Seclair fein „Öefjrbud) ber allgemeinen

Sogif" (23ien 1895; 2. Auflage 1898) fd)lofj. Sobann: „20Igememe Unter*

rid)t§lel)re" (baf. 1877; 7. Auflage oon g-röt)lid) 1891); „Mgemeine Er=
gieljungSleljre" (baf. 1877; 7. Auflage oon $röl)Iid) 1890, 13. oon £upe£
1905, aud) ins 33öf)mifd)e,

s
j3olnifd)e, $>talienifd)e, 9kugried)ifd)e überfetjt);

„Einleitung in "baä Stubium ber i^ilofopljie" (baf. 1866) unb „Encnflopä=

bifcr)e§ Joanbbud) ber ErgiefjungShinbe mit befonberer 33erüdfid)tigung be§

2>olfefd;ultDefens" (baf. 1884, 4. Sluflage 1891). 5Bon allgemeinerem ^nljalte

finb: „S)al Problem beS ©Iücfe§. '}>fnd)oIogifd)e Unterfudjungen über bie

menfdjlidje ©lüdfeligfeit" (baf. 1868) unb „^been gur ^>|nd)ologie ber ©efeH=

fdrjaft als ©runblage ber Sogialroiffenfdjaft" (baf. 1871). 9iad/be§ SSerfafferö

£obe erfd)ien baS poftljume 2Serf „©runbriß ber ^äbagogif als Sßiffenfdjaft"

(baf. 1889). 2lud; leitete 2. bie s
J>id)ler'fd)e Sammlung „

s}>äbagogifd)e Sllaffifer"

biZ gu beren 18. 53anbe. San ber.

©Qttmel)cr *) : ^ofep^ine ©., Sdjaufpielerin, rourbe am 27. g-ebruar

1838 als uneljclidje Xod)ter beS DpernfängerS 3Jiid;ael ©reiner unb ber Sd)au=

fpielerin ^atljarina STomafeEi in Seipgig geboren. SDen 3iamen ©. führte fie

nad) bem groeiten ©atten ir)rer 9Jhttter, bem Sdjaufpieler Etyriftian ©. , ber

it)re sDiutter im $. 1842 in Sing Qer)etratt;et r)atte. Sie ©erlebte il)re JJugenb

in S3rünn, roo iljre Eltern engagirt roaren. 2(m 13. September 1853 betrat

fie in 33rünn gum erften 9Jtal bie 23ü()ne, unb groar fpielte fie bie Marion
in bem ä>aubeoiUe „2>er preujiifdje Sanbroeljrmann unb bie frangöftfdje

Bäuerin", baS fid) unter bem £itel: „Slurmärfer unb s$icarbe" bis Ijeute auf

bem Repertoire erhalten fyat. 33alb barauf erhielt fie ein Engagement in $ßeft,

rourbe aber als „ein oerlotterteS Xalent" balb roteber fortgefd)idt unb roirfte

bann als ©efangSfoubretre unb Socalfängerin am SBrünner Sweater, dlad)

bem £obe itjrer 3)iutter roanbte fie fid) nad) Sßien, roo fie im Cctober 1857

"Jceftron für ba§ 6arltf)eater engagirte. Sie fonnte jebod) bamalS in 2Sien

nod) nidjt redjt normärtö fommen unb mufete fid) entfd)liefjen, nod) einmal nad)

SBrünn gurüdgufe^ren. ES folgten nun einige £>a()re, bie fie in Ungarn oer=

brad)te (1859—1862). 3«er[t finben mir fie am «Stabtt^eatcr in i^ermann=

*) 3u 23b. XLIX, <B. 244.

47*



740 Sftadjtrag: ©atlmeger.

ftobt unb bann unter ber SDirection ©trampfer in £emesoar. ©trampfer, ber

offenbar ifjr Talent erfannt fjatte, brachte fie im $. 1862 mit nad) 2Bien, reo

er bie Seitung bes Sweaters an ber 2öien übernahm. 2)ort erjielte fie in ber

für 2öien umgearbeiteten ^Berliner ^>offe: „2)er ©olbonfcl" iijren erften größeren

©rfolg unb galt feitbem als ber Siebling ber üffiiener, bie fie als „unfere ©."

unb als bie „fefd;e ^>epi" feierten. 3)ian lobte cor allem „il;ren meifterl;aften,

feinnuancirten, pointcnreid;en @oupletoortrag" unb it)r ausgefprod;enes

parobiftifdjes Talent, bas fie als „ein roeiblid;er Dceftron" erfdjeinen lieft. %m
$. 1865 trat fie ju bem oon @arl £reumann geleiteten (Earltljeater über, an
bem eine neue ©lan^cit für fie begann, ©ie mürbe oon ben Söienern nid;t

minber gefdjätjt, als einft bie Stljerefe ^rones, unb mar ftolg barauf, immer
mieber mit i^r oerglid;en ju werben. 9tad) Sauernfelb's Urtt)eil mar fie „oiel*

feitiger unb blatte bei meitem meljr bramatifd;eS ©enie als bie $rones", ja

er ging fogar fo roe.it, fie „als bas größte bramatifd;e ©enie 2Biens" ju be*

§eid;nen. SDas oiele 2ob, bas ii>r ju %$til rourbe, ftieg it)r jebod; ^u $opf
unb mad;te fie übermütig, roenn nidjt gar fred;. Sie natjm fid) ber SDirection,

if;ren Kollegen unb bem publicum gegenüber SDinge hieraus, bie man einer

Stnberen nid;t blatte l;ingei)en laffen, an iljr aber immer mieber genial fanb.

2lm roenigften »ertrug fie fid) mit bem an Xreumann's ©teile getretenen

©irector 2lfd;er, ber fie jebod; nid;t freigeben rootlte. dlad) einem glänjenb

»erlaufenen ©aftfpiele in ^jieft rooHte fie eine 3eit lang überhaupt nidjts mefyr

von SBten roiffen. ^nbeffen lieft fie fid) beftimmen, an bas Garltljeater jurü<f=

gufel;ren, an bem fie nod; bis gum $al;re 1872 tl)ätig roar. 3Som ^a§re 1872

bis 1874 roar fie roieber SJcitglieb bes Sweaters an ber SSien, an bem für

furge 3«t aud; i(;re gefäf)rlid)fte unb bebeutenbfte SRtoaltn 9Jiarie ©eiftinger

neben ifjr gleichzeitig engagirt roar. ^m % 1874 befam fie auf einmal 2uft,

felbft an bie ©pi£e eines Sweaters gu treten. %n ©emeinfd;aft mit Julius
9tofen übernahm fie bie Seitung bes ©trampfer = £ljeaters unter ben %ud)=

lauben in Sßien. ©ie blatte aber babei fein ©lud, büftte il;r ganges Vermögen
ein unb geriet^ fo feljr in ©djulben, baft fie fid; feitbem nid;t roieber finanziell

erl;olen fonnte. 2lud; bie ©aftfpiele, bie fie nunmehr immer läufiger unter*

nat;m, tonnten fie nidjt iljrer Verlegen tjeit entl;eben, roenn fie aud) bagu bienten,

iljre £riumpl;e gu oermeljren. ©ie befdjränfte fid; bei iljnen nid)t auf füb=

beutfdje 23ül;nen, fonbern roagte fid) aud) nad) 9iorbbeutfd;lanb, roo fie g. 33. in

^Berlin am äüoltersborfer £f;eater unb in Hamburg roaljre ©türme oon 23ei=

faE entfeffelte. .^n Hamburg oerljeiratljete fie fid; mit bem ©djaufpteler ^rang
©iegmann, oon bem fie fid; jebod; balb roieber trennte. 211s fie im Dctober

1877 am £l;eater an ber SBien, an ber geroof;nten ©tätte U;rer 2Birffamfeit,

roieber auftrat, gelang es itjr in ber 5Rotte ber Sljerefe in ßofta's $offe „$f;r

Korporal" nod; einmal einen burd)fd;lagenben ©rfolg 51t erjielen, aber ber

3iiebergang ber 3Siener SSolfsbül;ne unb ber SDtangel an paffenben ©tüden
fjemmte iljre roeitere Saufbab^n als ©oubrette unb Socalfängerin. ©ie roar fid;

über biefe £l)atfad;e »otlftänbig !Iar unb ftrebte banad;, fid; ein neues $e ^ für

il;re nod; oorl;anbenen Gräfte 5U gtroinuen, inbem fie ben Uebergang jum %ad)t

ber ^elbenmütter oornafjm. 9cad;bem fie bei feinem ©eringeren als bei Saube
bramatifd;en Unterrid;t genommen fjatte, bebütirte fie am 30. 9Jiärj 1882 am
äßiener ©labttljeater alg 93ädersfrau ©eSoarennes in bem nad; Dfmet's
preisgefrönten Vornan bearbeiteten ©d;aufpiel „©ergius ^anin", blatte aber

mit biefem 2krfud; fo roenig ©lud. ba^ fie fid; eine entfd;iebene ©d;Iappe ju«

?,og. Dbrooljl fie früher oon ber 33ül;ne l;erab oft genug parobirenb behauptet

batte, baf? fie aud) ,,ortr)ograpt)tfcr)" fpred;en fönnte, geigte es fid;, bafj fie nid;t

im ©tanbe roar, ein reines Qodfieutfd) ju reben. sJiad;bem fie jef;n 2fbenbe
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lang mit berounbcrnsroertljer Selbftbefyerrfdjung auf ifyrem »erlorenen ^Soften

gefämpft fjatte, muffte fte bie SSergcbltdjJeit iljrer Semüfjungen einfefjen. Sie
entfdjloß fidj bafür, einen ©aftfptelantrag nad) 2lmerifa anjuneljmen, obrool

fie bamalS fdjon fe^r franf mar. 2)od) trieb fte bie Hoffnung, ftct) für ir)re

alten £age ein fleineS ßapital erroerben ju fönnen. dtux mit -üJiüfje ertrug

fie bie Strapa§en ber Steife, dlad) Europa gurüdgefeljrt, fing fie ifyr an=

ftrengenbe§ Seben bes Umb
/
er§ieb

/
en§ in ber ^rooinj auf§ neue an, fpielte aber

in ber Broifdjengeit immer roieber in äßten, roo fie meiften§ am Sweater an
ber Söien auftrat. 21m 13. Januar 1884 trat fie gum legten Wal als SRofel in

9taimunb'3 „SSerfdjroenber" auf ber ©rager 33ül)ne auf. SDann fam fie nad) 2Bten,

roo fie nod) am 24. Januar im SSerein ber Sitteraturfreunfte aU SSorleferin

erfdnen. $ur§ barauf mußte fie fid) auf ba3 ^ranfenlager legen, ba§ iljr jum
£obtenbctt rourbe. Sie ftarb an einer fdjmergljaften 33aud)fettentgünbung am
3. g-ebruar 1884. Starf »erbittert über iljren immer mefyr im Slbfteigen be=

griffenen SebenSlauf, fjatte fie bie (et$troillige 2tnoibnung getroffen, baß niemanb
bie Stunbe tt)re§ ScicljenbegängniffeS erfahren unb niemanb roiffen foHte, roo

fte begraben liege. 2)iefe 33eftimmungen it)re§ XeftamenteS mürben jeboct) nid)t

bead)tet, unb fo fam e§, baß ifjr am 5. Februar eine Seidjenfeier, an ber fjalb

Sßien tljeilnaljm, roie einer $ürftin ausgerichtet rourbe.

^f)re Seiftungen al£ Sdjaufpielerin auf ifjrem befdjränften ©ebiete rourben

non i^ren 3 e^Öeno ffert einftimmig aU unübertrefflid) begeidjnet. 3iamentlicr)

rourbe fie in SBien gefeiert, roo fie ber »erlogene Siebling be§ $ublicum§ roar

unb fid) SDinge Ijeraugnetjmen burfte, bie feiner 2lnbern geftattet roorben roären.

S)te größten ©rfolge nerbanfte fie iljrem Temperamente unb iljrer pifanten

<Srfd)einung. „SDie ©attmener" , urteilte einer iljrer Sobrebner au§ bem
^aljre 1867 in ber „Stffgetnemen ^üuftrirten 3eitung" (3. ^aljrg. Setpgig 1867,

<S. 237) „ift roeber fd)ön nod) fyäßlid). $ljre ©eftalt ift nieblid; gebaut unb
jebe iljrer ^Bewegungen graciö§. 2Säre ba3 2öort: pifant nid)t »orfjanben, man
müßte e§ erftnben, um ben 2lu§brud iljrer unregelmäßigen o^ge unb i^reö

ganzen 2Befen§ treffenb gu begeidjnen. Sie Ijat ba3 feurigfte Stuge in ber

üfiklt. @in Sßien befudjenber ©nglänber fagte : ©ießt bie Slugen ber ©affmener

einem ^olgflofce ein, unb er roirb leben". 23efonber<§ geroidjtig aber ift ba§
Sob , ba§ iljr Subroig Speibel ertljeilt Ijat. ^nbem er fie 9ieftron gur «Seite

fteUt, bemerft er: „93et einer SDarftettungdfraft, roeldje bie SBirflidjfeit im
$ern erfaßte unb mit fprubclnber (Srftnbung baö 2ihtn in allen feinen färben
fpielen ließ, befaß fie, inbem fie in bie ©egenftänbe einbrang unb fie oon

innen IjerauS fprengte, eine roaf)rf)aft ncrnidjtenbe, parobiftifd^e &abz. %n ber

Üßicner 3Sorftabtbüb,ne l)at fie it)re§ ©feidjen nidjt gefmbt. 9JJarie ©eiftinger,

fo fet)r fie it)rer
sJiebenbutjIerin an @rfd;einung unb Stimme überlegen roar

unb eine eigene 21nmutl) im S3ebenflid;en unb in ben verfdnebenften Aufgaben
eine berounberung^roertlje ©eroanbtljeit entroid'elte, tonnte fid) an urfprünglid)er

Begabung unb l)inreißenbem Naturell mit ber ©. nid)t meffen". (Sgl. Sßien

1848—1888. ®enffd)rift. IL 33b. 2ßien 1888. 6. 402.) ®a fte ntd&t

bloß auf ber S8ül)ne, fonbem aud) im 2eben — fie roar 5. 33. bie befte

ßancantängerin 2öien§ — bie größte Ungebunbcnf)eit liebte, fonnte e§ nid;t

fehlen, baß ftd) eine DJfenge Stnefboten an if)re ^>erfon fnüpften. 2öie niete

baoon auf 2öab,rt)eit berufen, unb rote oiele gefälfd)t ober ganj erfunben finb,

läßt fid) i)eute faum nod) feftftellen. 25er Söiener ©d)riftfteller
sJJiaj SSalbftein,

ber fid) rüb,mt, ju ben näheren ^reunben ber Äünftlerin gehört ju b,aben, l)at

fie in brei Sammlungen jufammengeftefft , bod) finb feine @rgäf)lungen unb
Sfcnefboten, foroeit e§ un§ mögltd) roar, fie einjufeb,en, roeber befonberS roi^ig

nod) d)arafteriftifd), fonbem nur mel)r ober minber aufgebaufd)ter if)eaterf(atfd).
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Sögt. ÜJiar. SBMbfiein, 2(u§ SG3tert§ luftiger Styeatergeit. Erinnerungen

an $. ©affmener. SBerlin 1888 (^n feiner beutfdjen 58crbanbcibibliotljef nad)=

roeiibar.) — 2)erf., Sfteue Ijumoriftifdje Erinnerungen an ^ofepfyine ©aff=

nteier. Seipgig 1896. (Seipjiger UninerfitatgbibliotfyeiV) — ©erf., 33üfynen=

^iftorietten. Weitere Ergäfylungen au§ ber ^tjeaterroett. Berlin 1888,

© 79—95 (Begegnung mit Dffenbad), fgl. SBibtiotljef in Berlin). — 2lud)

in ber in ber SRündjener $. 33. £of= unb ©taatebibliotfyet ju finbenben.

©djrift non ^riebrid) $aifer, Unter 15 £b,eaterbirectoren. 33unte Silber

au$ ber Söiener SBü^tienroelt. 2ßien 1870 fommt bie ©. t>or. SMefe 3Wit*

Teilungen Söalbftein'S unb ßaifer'S finb benutzt oon 2lbolf Äofyut, £)ie

größten unb berüfymteften beutfdjen «Soubretten be§ neunzehnten ^al)r=

I)unbert§. ©üffelborf o. £. (1893), ©. 23—57. — ferner ^ffuftrirte

Leitung. Seipgig 1884, 9?r. 2120, ©. 137, 138. — ©ic ©artenlaube.

fieipgig 1884. Dir. 9, ©. 154, 155. — ©eutfdjer 8üljnen=3Hmanacfj.

39. 3ab,rgang. £r§g. non £§. Entfdj. Berlin 1885, ©. 211—222. —
Slhuanad) ber ©enoffenfdjaft £>eutfd)er 23üb,nen=2lngei)öriger. £>r§g. non

Ernft ©ettfe. 13. So^rgang 1885. Gaffel unb Seipjig o. $., ©• 81, 82. —
Sllfreb ©djönroalb, £)a§ £Ij)alia=3:i)eater in Hamburg. Hamburg 1893,

©. 84. — gt. c. Snrolt, Efjronif be§ Sßiener ©tabttljeateri. 3Bien 1889 A

©. 182, 185. — 2. SBarnan, Erinnerungen. Berlin 1903, 2. 23b. ©. 33 ff.,

185 ff., 199 ff.
— 2. Eifenberg'S ©rofjeS^iograpljifdjeg 2er.ifon ber ©eutfdjen

SBüljne im neunzehnten 3>ab,rb,uubert. Seipjig 1903. — ©. 3Ji. 5Dcarter=

fteig, £>a§ beutfd)e Sweater im neunzehnten $jaf)rlntnbert. Seipjig 1904,

©. 461. £. SC. 2 t er.

^QtStngcr*): 2tmatie £., ©ängerin unb ©djaufpielerin , rourbe am
6. 9Jtai 1800 in ÄarlSrulje als STodjter bei babifdjen £offourier<§ 3)iorftabt

geboren, ©orgfältig erlogen, trat fie am 29. SKärg 1809 gelegentlid) einer

SßofjIt^ätigleitioorfteHung in ber 3RoHe be§ SBraniijtyfdjen „Dberon" jum
erften 9)ialc öffentlich auf unb erregte burd) ifjr ©piel unb burd; üjre ©timmc
grof$e§ 2luffeb,en. ©eitbem ftanb ber Entfdjlufj in ifyr feft, bajj fie fid) ber

SBüfynenlaufbaljn mibmen motte, ^m $. 1815 mürbe fie für ba§ ©ro{5=

Ijerjoglidje ^oftfjeater in $arl§rulje engagirt. 2lnfang3 nur in Heineren

Dpern» unb ©djaufpiclpartien befdjäfttgt, tarn fie überrafdjcnb fdjneff norroärt§

unb mürbe balb ber erklärte Siebüng ber $arl£rub,er 2^b,eaterfreunbe, ein Er=

folg, an bem fidjer audj tf»re blüfyenbc ^ugenbfd)ön|cit großen 2lntt)eil Fjatte.

Erft fedjgetjn %ai)xz alt, uermäfjlie fie fid) im £>. 1816 mit if;rem ßottegen,

bem ©djaufpieler ^!arl 9ceumann. 25a ifyr 3^uf balb über ba§ Sßeidjbilb

ber ©tabt fjinausbrang, erhielt fie fd;on im Slnfange ifyrer Süfjnenlaufbaljn

jaljlreidje ©aftfpielanträge, bie fie nadj 9)iann^eim, 9J?ünd)en, Söien, Berlin

unb Hamburg führten. %laä) bem frühen @nbe ir}re§ ©atten (er erfranf'te unb

ftarb auf einer ©aftreife in §anno»er am 20. ©eptember 1823) blieb fie eine

3eit lang SQBittwe. ^m % 1827 reidjte fie jum jmeiten 9)tal einem aßttnnc

ib,re #anb, bem gu feiner 3^it gefeierten Senoriften 2(nton ^»ai^inger, mit bem

fie al§ ©aftin eine§ Stadjener ©nfemble» im 3- 1829 nad) $ari§ ging, roo

ib,r 9)iann als 3Raj in 2Beber'g „greifdjü^" unb al$ ^loreftan in S3eetI)Oöen'§

,,3'ibelio" maljrfjafte ^riumpfje feierte, roäfjrenb fie felbft in Heineren Stoffen,

roie in §o!tei'§ „SJÜtndjener in 33erlin" ungemein gefiel, ©er feltene Erfolg,

ben biefe ©aftfpielreife aud> in finangietter ^infidjt gehabt fyatie, beftimmte

ba§ ^ünftlerpaar gu einer Sßieberfjolung im näd;ften ^ab,re. $m 3- 1832

begleitete bie £>. if>ren ©atten auf einer Eoncertreife nadj Vonbon unb 1835

*) 8« «b. XLIX, e. 721.
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ging fie jum erften ÜRale nad; SRujjlanb. 2tm fjäufigftcn aber mufste fie in

•Jöien erfd;einen, roo man fd;on früf) r>erfud;te, fie für bie 33urg ju geroinnen,

oljne fie iljrer geliebten §eimatf» abfpenfüg madjen ju fönnen. Sei ifjrem

erften auftreten auf bem SBurgtljeater am 22. ^uni 1825 fpielte fie bie

$reciofa unb lief; barauf nod; elf roeitere Stollen folgen, unter beuen bie ber

(iboli, ber SDonna SDiana, be§ Süssen in GIauren'3 „Bräutigam au§ SWejüo''

unb ber 9JJargaretl;a in Sfflanb'3 „®er ^aaeftolj" befonber£ gerühmt rourben.

2tber obrool fie aud; im aftärj 1838, fobann im 3. 1839 unb 1842 mit

oielem S3etfaU in SBien aufgenommen mürbe, rourbe fie erft bei il;rem fünften

bortigen ©aftfpiel im 9M 1845 für bie 23urg engagirt unb gab im Januar

1846 if;re ©ebutroüen aU ^uftijrätl)in in „2)ie grau im §aufe" unb als

SBaronin in „£>ie Selbftbel;errfd;ung". Unter Saube's SDirection entroidelte

fte fid) in SBien ju einer ber beften Vertreterinnen älterer roeiblid;er @l;arafter=

rollen, bie fie mit ifjrem unnerfiegbaren £umor unb mit ber lebenbigen

9kturroal)rl)eit iljre§ Spieles
1

auf eine feltene £öf;e ju bringen raupte, Sie

l;ing mit ganzer Seele an ifjrem Berufe unb fonnte fid; nidjt entfdjlieften,

efjer al§ e§ bringenb nötljig roar, r»on ber 23ül;ne 2lbfd;ieb ju nehmen, %m
9Jiär5 1860 feierte fie ifyr fünfsigjäljrigeg ^ünftlerjubiläum unb rourbe bei

biefer ©elegenfjeit burd; bie 2$erleil;ung ber golbenen $ünftlermebaitte au§*

ge§eid;net. 31IS fie im 30iai 1875 ba§ Jubiläum il;re§ brei^igjäfirtgert @ngage=

ment§ am SBurgtljeater begeben burfte, erhielt fie ba§ golbene 33erbienftfreuj

mit ber $rone. 23alb barauf erlranfte fie unb mufjte fid) feitbem mel;r unb

meljr be§ weiteren Spieles* enthalten. Dljne im eigentlidjen Sinne be§

2Borte§ penfionirt ju fein, lebte fie in ftiller gurüdgesogenljeit, befud;te aber

roomöglid; 2tbenb für Slbenb bie 23orftellungen im 33urgtfjeater. 3ll§ fie am
11. 2luguft 1884 ftarb, nahmen bie Wiener ben regften 2lntf)eil an biefem

$erlufte, benn mit iljr roar nidjt nur ein Stüd 3Surgtl;eater, fonbern ein Stücf

be§ alten 2öien baljingegangen.

Ueber if)re fünftlerifdjen Stiftungen finb bie Meinungen ber berufenften

SBeurtfjeiler naljegu einig, ©buarb 2)et)rient fagt im ^inblid auf il)re $arl§=

rul;er Anfänge : „Sie roar eine ber glänjenbften @rfd;einungen ber mobernen

$unft, oon üppiger, blenbenber Sd;önl;eit, einem roeid;en, etnfd;meid;eluben

Drgan, bem nur il)r SDialeft etroas* nadjt^eilig rourbe. @in fjeiteres', er=

ftnbung§reid;e§ Talent, üoß 2öärme ber ©mpfinbung, blül;enbem ,£>umor, 3Ser=

ftanb unb ©legang. £>a<§ Suftfpiel roar ifjr eigenftes* Terrain, in empfinb=

famen unb tragifd;en Collen Ijatte fie eine gefangartige SDeclamation unb outrirte

Effecte. ^fjren naioen Collen mangelte bie natürlid)e Sluffaffung feineSroegi,

aber bie im Spiele überall Ijerr-orftedjenbe ©cfallfud;t tfjat ben ©arftellungen

unbefangener Diatur begreiflid; ben größten Sd;aben. £)ie Motette bes* Suft=

fpiel§ roar il)re gorce, aber audj t)ier übertrieb fie je länger je mel)r bi§ auf

ba§ 2leu^erfte, roä^renb fie alle 9Jiittel befa)?, audj ofjne 2lbfid)tlid;teit §u be=

jaubern". SMefe geiler it)rer ^ugenb fdjeint fie in fpäteren ^ß^en gänjlidj

abgelegt ju §aben. SRü^mt bod; Saube, beffen Leitung fie allerbing§ »ielei ^u

oerbanten Ijatte, oon il)r: „^l)r ©runbgug befielt barin, baf? fie fid; bis
1

in

iljr 2llter bie frifd;efte 9iatürlid;feit beroa(;rt l)at, bafe fie immer^unmittelbar

lebenbig erfd;eint, niemals abgebämpft burd; irgenb eine abftracte <£>d;aufpieler=

formel. Unb iljre 9tatürlid;feit, il;re ^ebenbigfeit finb ^ünbenb, bie £eben§=

fraft, roeld;e tron i§r augftrömt, ift ed;t, ift unuerfälfdjteS Queflroaffer. Sie

ift nietleid;t nid;t fo feJjr ^umoriftifd; , als* frör)Itrf). 2)er 3ul)örer fü(;lt fid;

belebt unb erfrifd;t, er r>crgif3t ben fünftlid;en begriff eines* £l;eaters\ er ruft

i^r su, er jaud^t mit i^r, roenn fie jaud;^t .... ®er erroedenbe Suftsug

bes roaf;ren 2;alent§ tritt mit iljr auf bie Scene unb verbreitet fid; im gangen
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£aufe". fyaft nod) entljufiaftifdjer al3 Saube äußert ftd) Subroig Speibel, ber

^a^rge^nte lang mafjgebenbe £l)eatertnttfer ber 2öiener „freien treffe"

:

„Slmalie ^aiginger gäfylt §u ben glücflidjen grauen, bie ein langes, t^ätigeg

Seben ftd) felbft unb Stnberen §ur fyreube Eingebracht Ijaben . . . Sie befajj

ba§ ©efjeimnifi, fid) eroig gu »erjüngen, inbem fie fid; in bie Reiten frfjitfte

unb von jebem SebenSalter bie i|nt eigene 93lüt^e brad) .... Sine foldje

roeiblidje Sollnatur auf ber 33ül)ne gu fe^en, roar ein ©enufj, ben bie SBieber»

Ijolung nid)t abftumpfte. $)iefe $üffe ^ angeflogenen £one§ unb biefe§

reidje -Jiadjquellen ber traft erregte ftet§ 33erounberung. ®a ftanb e§ unb ba

beroegte e§ fid; cor un§, biefeS Souoeräne unb Siegreidje einer wahren ÜRatur.

©ie r)atte früher naioe unb fentimentale Motten gegeben, aud) in§ SCragifcfye

r)atte fie Ijerübergefpielt unb fleine Dpernpartien gefungen. @in muftfalifdjeS

(Clement, aud) roo fie nur fprad), ift il)r immer verblieben, unb bie ^aioe
unb Sentimentale r)at fie mit Ijerübergenommen in ba§ $aö) ber fomifdjen

2llten . . . 2>l)rer 9Jaioetät glaubte man aufs 2Bort unb iljre @mpfinbung
trug ben (Stempel ber 2Bat>rr)cit. Sie fonnte lachen unb roeinen, iE>r <Sd)lud);$en

in fotnifdjen Situationen mad)te U)r niemanb nadj; aber nollenbg Ijinreifjenb

roar fie, roo fie Sadjen unb Söeinen in einem Sac! t)atte. Sie befafj, roa§ fo

roenig grauen befitjen: Saune, bie fid) bi§ gum Junior fteigerte; fie fonnte

mitten in ber Äomil ergreifenb roirfen unb bi§ §u S^ränen unb felbft über

bie frönen Ijtnroeg rühren . .
."

$enelope. £afd)enbud) für 1839. £>r3g. r>. £f)eobor §eff. 28. 3> alr9-

Setpgig o. 3. (Porträt.) — ^ttuftrirte' Leitung. 25. 93b. Seipgig 1855,
©. 251; 51. 93b. 1868, S. 231; 83. 33b. 1884, S. 191, 192. — ©ic'

©artenlaube. Seipjtg 1884, S. 582, 583. — 6. v. 2ßurjbad), 93iogr.

Sertfon. 2öien 1861, ©. 222-226. — @. ©eorient, ©efd). b. 2)eutfd)en

Sd;aufpielfunft , 4. 93b. Seipgig 1861, S. 59, 60. — §. Saube, £)a£

93urgtljeater. Seipjig 1868, ©. 442—444. — 93abifd)e 93iograpf)ieen, IjrSg.

ü. grbr. n. 2Beed). I, £eibclberg 1875, S. 332, 333; IV, 1891, <S. 542.
— @. 2Blaffacf, gfjronif be§ !. f. §of=93urgtl)eater§. SSien 1876 («Regifter).— S. S. ßoftenoble, 2tu§ bem 33urgtl)eater (1818 — 1837), 1. u. 2. 93b.

SBien 1889. (SRegifter.) — $. Sotljar, SDaS 2Biener 93urgt^eater. Seipgig,

33erltn unb äßten 1899. (SRegtfter.) — 9t. Sot^ar u. $. Stern, 50 $af)re

£oftljeater. 9?eue 2lu§gabe. 2öien 0. % (
sJtegifter.) — SBien 1848—1888.

Denffajrift, 2. 33b. SBien 1888, S. 369—371 (Speibel). — 2llmanad) b.

©enoffenfdjaft ©eutfdjer 93üf)nen=2tngef)öriger. #r£g. n. @. ©ettfe. 13. Sa^g.
1885. taffei unb Seipjig 0. %, S. 112— 114. — 2)eutfd)er 93ü^nen=

2(Imanad;, 49. %al)t$. ^r§g. ». £§. ©ntfdj. «erlin 1885, S. 228—230.
— ©eutfdje Xl)alia. ^r§g. 0. !£. Strnolb 9JJaner, 1. «b. 2Bien u. Seipjig

1902, S. 36—42. — S. @ifenberg'3 ©rofseS 93iogr. Sejüon b. 3)eutfd)en

93ül>ne im XIX. ^a^rl). Seipjig 1903, S. 386—388. — 3R. 9Jiarterfteig,

©a§ beutfdje ^^eater im neunzehnten ^a^r^unbert. Seipjig 1904, S. 433,

461, 462, 467. — ^ermann ©djöne, 2tu§ ben Se^r= u. ^legeljaljren eine§

alten ©d)aufpieler§. ^Seipjig (1903), S. 102—105.

2)ie £. l;atte au§ tt)rer erften @^e groei ^öd}ter, roeldje fid) beibe als

(Sdjaufpielerinnen einen tarnen gemadjt l)aben. ©ie jüngere Slbolfine 9feu=

mann, geboren am 5. ^e&ruar 1822 in üarlöru^e, f i" 93erlin am 8. 2lpril

1844, ba§ ©benbilb ber Butter, roirfte namentlid; in ^arlöru§e, bie ältere,

Souife, 1818 in $arl§rulje geboren, fam fdjon im Wlai 1839 an bie 93urg,

roo fie als naio= fentimentale Siebljaberin bie SBiener gerabegu entjücfte, fo

ba^ tt)re Ser^eirat^ung mit bem ©rafen Sdjönfelb im S- 1857 unb i^r ba=
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burc$ bebingter Abgang oon ber SBülme aU ein nidjt ju erfe^enber SBerluft

erfaßten.

Sgl. fiaube a. a. D. ©. 308—313, (Sifenberg a. 0. D. unter 9ku=
mann unb SBurgbad; XX, 276—279. — 21. SBettelljeim, 2lmalie £ai§inger.

©räftn fiouife ©d)önfelb=9leumann. §Biograpt)ifd^e SBIätter. 3Bien 1906.
(@rft nad; 2lbfaffung be3 2lrtifel§ erfd()ienen unb bat;er noefj nidjt benu^t.)

$. 21. fiter.

3errtnamt *) : ©buarb %, 6d;aufpieler, rourbe im 3. 1798 in Sertin
geboren. Son ^ugenb au f fÖ* bie ©djaufpielfunft begeiftert unb fclron aU
i^inb beim Puppenspiel feine Begabung für feinen fünftigen 33eruf oerratljenb,

roibmete er fiel) boef; junäd)ft ber 2anbroirtf;fd;aft, für bie ifjn feine ©Itern
beftimmt ju fyaben fd;einen. %i)X 2Siberftanb gegen feine fdjaufpielerifdjen 3u=
funft§pläne mufe giemlid; fyartnädig geroefen fein, benn al£ er feine Suft jum
fianbrotril) meljr oerfpürte, fanbten fte Um nadf) Seipgig, roo er ben 23ucf)F;anbel

erlernen foffte. @r blieb jeboer) t)ermutl;licl) nid)t lange in fieipgig, fonbern
begab fid; auf bie SBanberfdjaft, um gu uerfuajen, ob eg iljnt nicfjt möglid;
märe, an irgenb einer SBüfjne bie (Gelegenheit gu einem £>ebüt gu erlangen.

35a er aber nur in einer tragenben Hauptrolle auftreten rooffte, rourbe er

überall abgeroiefen. dx fyatte fd;on bamal§ bie 2lbfid;t, bie er fpäter nerroirf=

Iid;en foffte, in <5d)iffer'3 „Räubern" gleid;geitig aU ?yrang unb Äarl 3)toor

aufzutreten unb fd;rieb fd;on im $. 1816 in biefem «Sinne an ben Hamburger
£l;eaterbirector £ergfelb, befam aber oon biefem feine 2lntroort. (Srft im
£j. 1819 erhielt er bura; bie Vermittlung eine§ greunbe§, beS £l;eaterma[er3
Seutfjer, (Gelegenheit, am Utyeater gu SBürgburg in ber !Hoffe be§ SRoberid; in
(Salberon'S „2)a§ fieben ein Sraum" bie Bretter, roeldje bie 2Belt bebeuten,

$u betreten. $)er ©rfolg roar gtemlid) groetfelljaft. 2Bäl;renb er mit ber
^ecitation ber r>erfd;iebenen Monologe Seifall fanb, begleitete ba3 publicum
feine übertriebenen ©eften unb allgulangen ©d;rttte mit fröl;lid;em ©eläd;ter.

2luf ben 3ftatt) beS ©d;aufpieter§ @orneliu§ blieb 3- nid)t in SBürgburg,
fonbern roanbte fid) nad) sD£ünd)en, roo fid; Segpermann feiner annahm unb
ifym eine fleine 2lnfteffung am ipoftljeater »erfdjaffte, bie er groet ^afjre t)in=

buxd) innehatte, olme fid; irgenb roie Ijcroorgutljun. ^m ©ommer 1821 rourbe
er 00m £ofratfj $üftner für bie Seipgiger SBüljne engagirt, ber er oier trolle

Saljre angehörte. 3. roibmete fid; fd;ou bamalö bem %a^ ber 6l;arafter=

unb gntriguantenroffen unb fanb mit i^nen forool in fieipgig al§ aud; auf
feinen ©aftfpielreifen tuet Setfaff. 9fad;bem er im 3- 1824 fietpgig oerlaffen
Ijatte, übernahm er für furge 3"t aU Sftegiffeur bie Seitung be3 2(ug§burger
<Stabtt^eater§. 1826 roottte er auf eine ©aftfpielreife naa; ©t. ^eteriburg
gefjen, fam aber, ba in§roifd;en bie ^aiferin oon ^ujglanb geftorben roar, nur
bt§ ^önig^berg. §ier braute er baS fa;on oben erroäl;nte Äunftftüd, ben
g-ranj unb ^arl Wioox an einem unb bemfelben £ljeaterabenb 31t fpielen, ba$
er fpäter oft roieberf;o!t Cjat, §um erften ÜWal gur Slugfü^rung unb groar mit
glänjenbem äußeren ©rfolge. @nbe be§ ^a^reg 1829 finben roir iljn roieber

in 3)iüna)en, roo er jebod; nid;t engagirt roar. @r benutzte bie 3eit, um nod)
einmal bei 23e§permann Unterricht gu nehmen. %m %xüt)\at)T 1830 reifte er

nadg ^ari§ in ber 2(bfidf)t, am Th^atre fraiKjais in frangöfifdjer ©prad;e ben
2Settfampf mit ben bortigen $orop£)äen aufzunehmen. (Sr ftubirte bie fran=
göfifdje ©prad;e mit großem glei^ unb brachte eö roirflid; ba^in, ba^ er im
3. 1832 unter affgemeinem SBeifaff unb mit ooffer 2lnerfennung ber fran=
göfifd;en treffe jroölf ©aftroffen am Th6ätre fran^ais abfotoiren fonnte. Waä)»

*) 3u m. L, @. 651.
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bem biefeS Experiment glüdlid) abgelaufen mar, feljrte er im Q. 1833 nad;

©eutfdjlanb jurütf unb fpielte nun sunädjft in 9)iüncfyen in einzelnen ©cenen

Eorncille'fdjer ©ramen, bie il)m ju Siebe frangöfifdr; gegeben mürben, ^n
bemfelben ^afire neröffentlidjte er unter bem £itel: „$ariS. Fragmente aus

meinem £l)eaterleben" (SDtündjen 1833) feine lefenSrcertljen Erinnerungen an

baS, mal er Ijauptfädjlid) in $a*i3 erfahren unb beobachtet t)atte. S)ie nädjften

fünfjeljn $>af)re rjinburd) nerbracfjte er auf ©aftfpielreifen, bie mit fürgeren

Engagements abroedjfelten. ES ift ntdjt möglia), il)n auf biefer feiner un=

ruhigen, roed)felt>olIen Saufbaljn ju »erfolgen. Sängere 3eit bürfte er namentlid)

in ÜJtannljeim unb Äöln (1836, 1841?) tljätig geroefen fein. %n $öln fam
eS ju einem £f)eaterfcanbal , ba $. burd) einen X^eaterrecenfenten beleibigt

roorben mar unb fidfj nad; Gräften an iljm gerädjt fyatte. $. rjatte bie Kölner

Vorgänge felbft mit unnötiger breite unb ©elbftgefälligfeit in bem 33udje:

„2)aS SöeSpenneft ober ber Kölner Earneoal. Fragmente aus meinem £r)eater=

leben" (2eip§ig 1835) erjä^It unb baburd) bie nidjt minber umfänglidje ©egen=

fdjrift: „$öln unb E. ^errmann. ©in ergängenber ^Beitrag ju ^errmann'S

©djrift: 2)aS -IßeSpenneft . . . non 33ernl)arb 9tax>z" ($öln 1836) hervorgerufen.

Wlxt befonberem ©lud trat er an nerfdjiebenen ruffifdjen Sühnen unb namentlid)

in ©t. Petersburg auf. Qu ben Satiren 1845—1846 mar er an ber SBiener

Hofburg engagirt. ©päter fpielte er gelegentlid) auf bem SCfjeater an ber

SEBien. ^m ^tocember 1847 roanbte er fiel) an ©utjforo mit ber Sitte, iljm

ein Engagement am ^oftrjeater gu ©reiben, rao fein ©ol>n im 33lod;mann=

fd)en ^nftitute crjogen mürbe, gu oerfdtjaffen. ©od) liejs fidt) fein äßunfd) nid)t

erfüllen. Er muffte jufrieben fein, bajj er im SBinter non 1849 brei ©aft=

rollen in ©reiben geben burfte, in benen er aujjerorbentlid) gefiel, ^ac^bem

er fdjon mefyrfad) in ©aftfpielroften am berliner §oftfjeater aufgetreten mar,

mürbe er im $. 1850 für baffelbe engagirt. ©od; erfranfte er balb unb ftarb

nad) langen, fdjtueren Seiben §u ^Berlin am 4. SDfai 1859. — 3Jiit einer nid)t

geroöljnlidjen Begabung auSgerüftet, Imt % fidj aud) als ©teurer ruelfad) ner=

fudjt. Er überfetjte unb bearbeitete galjlreidje franjöfifdje ©tüde, üeröffentlidjte

einen Vornan: ,,©ie ^übin «on Solebo", fomie nerfdjiebene Vorteilen unb be=

tfyeiligte ficfj lebhaft mit Söort unb ©djrift an ben 33eftrebungen gur Reform
beS beutfdjen SljeaterS.

Slffgem. ^eater--ßl)ronif. Seidig 1859, ©. 257. — ß. %%. ßüftner,

3Rüd'blid auf b. Seipjiger ©tabttfjeater. Seipjig 1830, ©. 85, 87, 103. —
Em. Änefdjfe, 3ur ©efdjidfjte b. SljeaterS u. b. DJiufif in Seipgig. Seipjig

1864, <B. 87, 88. — Eb. ©eortent, ©efd)id;te b. beutfdjen ©d;aufpielfunft,

S3b. 4 u. 5. Seipgtg 1861-1874 («Rcgifter). — %. 21. SBti Serfud; e.

©efdjidjte ber tl)eatralifd;en SSorftettungen in Slngeburg. SlugSburg 1876,

©. 80, 94. — 3lnt. ^id)ler, E^ronif b. ©rofcf). ^of= u. 9iational=2:l)eaterS

in 9Jiannf)eim. SKann^eitn 1879, ©. 246. — $v%. ©ranbaur, E^ronif b.

fgl. ^of* u. 9Jationaltl)eatere in 3Hünc§cn. 3)iünd;en 1878, ©. 91, 107,

112. — Eb. SBIaffad, El)ronif beS t f. SurgtfjeaterS. 2ßien 1876, ©. 223.

— ©ie Sibliotljef b. ©ro^. £jof= u. Lotion altl)eaterS in sDiannl)eim 1779

bis 1839. Seipjig 1899. — E~. ©djiffer u. E. ^artmann, ©ie Igt. Sweater

in Berlin. Berlin 1886 (Sftegifter). — £. $. ^ouben, Emil SDeorient.

granffurt a. 9)i. 1903 (
sJlegifter). — Subroig Eifenberg'S ©rojjeS Siogr.

Sejifon ber ©eutfdjen ^ßü^ne beS 19. ^aljrfyunbertS. Seipjig 1903,

©. 481, 482.

£. 31. Sier.
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$Ictfcf)fe *) : ^of)ttnn ©ottfrteb $., Jelbpropft ber pteufjifdjen 2lrmce,

mürbe am 27. 2luguft 1748 gu $roffen a.D. alz ©obn rooljlljabenber 23ürger*=

Ieute geboren, @r befugte bie SBürgerfdmle feiner Vaterftabt, bie latetnifdje

©d;ulc gu ©üben unb begog rooljlDorbereitet 1768 bte Unioerfität gu ?yranf=

fürt a. D., um f)ier Geologie unb ^3^iIofopt)ie gu ftubiren. 1770 ging er

gum $med weiterer ©tubien nadj §atte unb roirfte bann in ben folgenben

3;aJ)ren am ©djinbler'fdjen Söaifenfmufe unb an ber §eder'fd;en SWealfdjule in

S3erlin. 1774 berief tf»rt ber ©eneral r>. 23üloro gum >yefbprebigcr be§ SRegt=

mentg 9?r. 46, ba3 in 33erlin garnifonirte. SDurd) feine gerotffenfjafte 2lmt§=

füt)rung lenite er bie Slufmerffamfeit be§ gelbpropfteS SBalf auf fidj, unb

biefer beftimmte it)n mit föniglidjer ©cneljmigung gu feinem 2lbjuncten roä()=

renb be§ 33airifd)en ©rbfoIgefriegeS. 2lm 11. ^uni 1779 ernannte tt)n bor

Äönig gum ^yelbpropft ber Slrmee, gum $of* unb ©arnifonprebiger, gum
?yelbprebiger be§ Regiments ©arbe, gum gnfpector be§ großen 5CRttitär=

roatfenl)aufe§ unb gum Slffeffor bei bem ^rieggeonfiftorium. £)iefe mistigen

3lemter Ijat er bi§ gu feinem Sobe (1. 9tooember 1806) mit ber größten

Streue unb ©eroiffenljaftigfeit »ermattet unb in irjnen mit großem Segen

gercirft.

$. mar ein bebeutenber £l)eolog. .Seitgenoffen rühmen fein tiefet, um=
fangretdjeS SBiffcn , inSbefonbere feine eingefjenbe ßenntnifj jübifdjer 2llter=

tljümer. ©eine ^rebigten roaren forgfältig norbereitet unb, bem Greife feiner

£örer entfpredjenb , burd)bad)t unb fpradjlidj gefeilt. 3)a3 Sonfeffionette trat

in ifmen gurücf unb ba§ @tl)ifd)e in ben Vorbergrunb. Leiber la§ er feine

^rebigten ab, unb ba er über fein gutes Organ nerfügte, fo ging oft oieleS

oon iljrem $nf)alt unb ifjrer SBirfung oerloren. ©erüljmt roerben audj feine

pflilofopfjifdjen, litterarifdjen unb fjtftoiifdjen tantniffe unb fein äftr)etifdf»ev

©efdjtnad. ß. mar 3Fiitarbeiter an ber Sittgemeinen beutfdjen SBibliotljef ; er

oermieb e§ aber, feine SRecenfionen mit feinem tarnen gu getdjnen. ^n ber

lurmärfifdjen öfonomifdjen ©efettfdmft naljm er eine füfyrenbe ©tettung ein,

unb bie nod) erhaltenen SBeridjte geugen non feiner umfangreidjen Mitarbeit.

SBebeutenb ift ßletfdjfe'S Sßirlen auf bem ©ebiete be§ preufcifdjen ©arnifon=

fd)ulroefen§ geroefen. ^n bem trefflidjen ©eneral o. 9iof)big fanb er nidjt nur

einen mofjltnollenben Vorgefetjten, fonbern audj eine fefte ©tü|e, roenn e§ galt,

feine SReorganifationSpIäne burdjgufüljren. gunädjft mürben bie Verroaltung

be§ großen 9Jülitärtt)aifenljaufe§ unb bie Verpflegung, ber Unterridjt unb bie

SSerforgung ber 2öaifen reformirt, fobann gur Sleorganifation ber beiben ^iot§=

bamer ©arnifonfd)ulen fortgefdjritten. SMe reformirte §offd>uIe mar gu Seiten

be§ ©ro^en Äurfürften unb bie lutljerifdje ©arnifonfd;ule am 21. Dctober

1721 gegrünbet roorben. S3eibe erfüllten iljren 3we^ ntdjt unb roaren bem

Verfall nal)e. S^o^birf; unb ft. reiften nad) SRedal;n , um f)ier in ber be=

rühmten 5Rufterfd)ule be§ ^äbagogen ßberljarb v. 9todjoro gu fe^en, gu lernen

unb bai ©eroonnene praftifdj gu oerroertljen. 2lm 12. ^ooember 1780 reichte

^. bem ©eneral feine SSorfdjläge gur Verbefferung ber ©arnifonfdjule ein.

©ie begogen jidj auf Vereinigung beiber ©djulen, auf $ai){ ber ©d;üler, ber

Glaffen unb 2el)rer, auf Soften ber 33üd;er unb ©djreibmaterialien, auf Unter=

Haltung ber ©djule unb auf ©egenftänbe be§ Unterrichte, ©em ©eneral roaren

bie Sßorfdjläge nid)t fpecialifirt genug; er nmfjte au$ bem täglichen Sßerfe^r

mit bem großen 9)ionard;en, tafr biefem bie einge()enbfte unb genaufte 33e=

redjnung bie liebfte roar. ^. arbeitete einen „(Sntnmrf gur inneren (Sinridjtung

ber ^otsbamer ©arnifonfdjule" au§ unb überreizte i^n am 24. ^Jooember

*) 3u ©. 216.
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bem ©eneral. 2tm 17. SDecember »ottjog i^n ber $önig, unb nun arbeitete

Ä. ben Sdjulplan, bie Sdjulgefe^e unb ben SectionSpIan für bie ©amifon=

fdmle au3, bie »on Stofjbid) genehmigt würben. !ym Februar 1781 erroadjte

fie gu neuem Seben. Sie Sdjule rourbe »ierftuftg unb ju iljrer Seitung ein

5ftector berufen. S)ie 2tnftalt blühte empor unb mürbe balb über bie ©renjen

be§ engeren SBaterlanbe§ befannt. 2)ie berliner -Bionatfdjrift , bie ©otljaer

(Belehrte Leitung u. a. brachten Sefdjreibungen unb roürbigten 9tol)bidj'§ unb

$letfd)tV§ SSerbienfte. 2(u§ Reffen unb Sübbeutfdjlanb famen 33efud)er, um
iljre mufterfyafte Einrichtung fennen gu lernen. £)er ©ifdrof non Ermlanb,

^rin§ $arl oon .Ipoljenjollern , erbat fidj non $. ben Einridjtungäplan unb

joffte feiner Einrichtung unb feinen SBeftrebungen ungetr)eilte§ 2ob.

2öa§ ber ©rof$e ilönig bem $e!bpropft »erfagt £)atte„ bie Uebermeifung

eine£ eigenen ^aufe§, ba§ erfüllte in f)od)i)er^ger Sßeife ^riebrid; 2ßilt)elm II.

21m 22. September 1788 trottjog er ben „gunbation3brief" für bie $ot§bamer

©arnifonfdjule. (Sie erhielt nidjt nur ein eignet §au§, fonbern aud) einen

SdjulfonbS. $. mar unermüblid; tfjätig , ben guftanb ber Sdjule flu r>er=

beffern unb ifyre Seiftungen ju erljöfjen. Er I)ielt mit ben Sefjrern monatlid)

Eonferenjen ah, leitete bie 2Serfet$ung3= unb öffentlichen Prüfungen, forgte für

groecfmäfsige 2et)r= unb Sernbüdjer unb für bie 23erbefferung ber materiellen

5>err)ältniffe ber £el)rer. $ür bie SRäbdjen rourbe ber $anbarbeitSunterrid)t

unb für bie Knaben ber ©artenbau unb ber Unterricht im 3eid)nen eingeführt,

äßäljrenb ber SBinterquartiere im Stljetnfelbgug Befudjte er £>orf= unb Stabt*

fdjulen, um weitere Erfahrungen ju fammeln, unb in feinen ©riefen an ben

©eneral t>. 9tof)bid; berietet er ftet§ »on feinen SBefudjen. 1802 rourbe für

bie $inber ber $ot§bamer ©arnifon eine ^nbuftrieanftalt eröffnet, bie in ben

Sagen be§ tlnglüdS für fie unb bie »erroittroeten unb oerlaffenen Solbaten=

frauen eine Stätte be3 ErroerbS unb ber SSerforgung geroefen ift.

$. ift aud) ber Sfoorganifator ber ©arnifon* unb 9tegiment§fd)ulen ge=

roefen. Stuf fein ^Betreiben erlief haä $rieg§confiftorium am 20. September

1780 ein SKefcript, in roeldjem bie ©arnifon* unb g-elbprebiger aufgeforbert

mürben, genaue 2lufftd)t über bie il>nen unterteilten Sdjulen ju üben unb in

ifyrem ^afjreeberid;! über il)ren $uftanb unb ifyre $8err)ältniffe 9){ittl)eilung ju

madjen. 5Die angeljenben gelbprebiger Ratten in ifyrem Examen r>or bem $elb=

propft genaue SBefanntfdjaft mit ber „inneren unb äußeren Einrichtung ber

^otsbamer ©arnifonfdjule unb mit ber in iljr angeroanbten 9)ietl)obe" nadj*

juroeifen. SDie neu entroorfenen Sdmlpläne roaren bem $rieg§confiftorium

$ur ©eneljmtgung einjufenben, unb bie nod) oortmnbenen laffen erfennen, bajj

ber ber $ot§bamer ©arnifonfdjule al§ SSorbilb gebient l)at. So rourbe fie

ba§ dufter für tt)re Sdjroefteranftalten , unb ber ©eift ber 9Rodrou)'fd;en

^äbagogil roirf'te aud) in iljnen umgeftaltenb unb oerbeffernb.

3tber nidjt allein auf ben päbagogifdjen SluSbau erftredte fid) feine

Sljätigfeit; er erftrebte unb beroirfte aud) bie Siegelung ifyrcr äußeren 3Ser=

l)ältniffe. 1786 reichte er bem Könige ein ^romemoria über bie 5?erbefferung

ber Solbatenf'inberfdjulen ein. Er gibt §unäd)ft einen gefdjidjtlidjen 9lüdblicf

über iljre Entroidlung bi§ jum Söairifd;en Erbfolgefriege unb forberte: „©er

Staat mufj felbft jutreten unb einen %f)til feiner Einlünfte ba§u anroenben,

baf$ bie S^genb ju guten unb oernünftigen 9Jienfc^en gebilbet roerbe, bie i^ren
s
]iflid;ten gehörig nad;!ommen fönnen. Er neranftalte alfo bei allen 9tegi=

mentern ^reifdjulen, laffe bie Seljrer in einem Seminarium gehörig bilben,

gebe jroedmä^ige Sd)ulbüd;er umfonft Ijer, laffe bequeme unb gefunbe Sa)ul=

Käufer errieten unb forge gugleid; bafür, ba| bie Äinber nebenher gu nü^=

lidjcn ©efd)äften angehalten roerben, roeldje il)nen fünftig aud; nod; 23ortl)eile
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unb (grroerb fdjaffen tonnen". 2lt§ im nädjfien $aljre ber ®önig bem 3Ri=

nifter x>. 3eblii$ 20 000 £fjaler gur iBerbefferung be§ <5d;ulu>efen§ überroieS,

ba roanbte ftd; aud) $. am 8. 2tuguft 1787 an ben sDionard)en mit ber Sitte,

iljm für bie ©olbatenfinberfdjulen eine Unterftütjung §u geraderen. @r rourbe

an -Seblifc oerroiefen, unb biefer tonnte, ba bie Summe nidjt einmal jur 2lb=

fjülfe ber notrjtoenbigftcn Sebürfniffe reidjte, ifjm nictjts beroilligen. 3u Anfang
be3 ^afyreS 1788 beauftrac3te ber Äönig ben gelbpropft, ifym Serbefferung§=

Dorfctjläge für bie ©olbatenfinberfdmlen eingufenben. 2lm 3. Februar über=

reicfjie er bem 2)ionard)en „Unoorgreiftidje 3Sorfdjläge über bie Skrbefferung

ber ©olbatenfinberfdjulen". Sei ifjrer 2lufftellung ging $. oon bem ©ebanfen
aus, für ba3 gefammte 3DcilitärfdjuIraefen eine @entralbel)örbe, roie fte bie

6ioiIfd)ulen in bem 1787 gegrünbeten Dberfdjulcottegium befafjen, ju fdjaffen.

tiefer füllten bie RegimentSfdjulcommiffionen unterteilt fein, £jtn roeiteren

oerlangte er: ©rünbung eines ©eminar<§ für ©amifonfdjullefjrer, Bearbeitung

groedmäfsiger Sefjr* unb Sernbüdjer, eigene <3d)ull)äufer, freien Unterricht, freie

Sernmittel unb beffere Sefolbung ber Sefjrträfte. Sie Regimentäfdjulen fottten

groetclaffig begro. grueiftuftg unb mit i()nen gnbuftriefdjulen organifd) nerbunben

roerben. 2)er erfte Sefyrer fottte jä^rlid) 144 STljaler, ber groeite gu feinem

Äüftereinfommen 36 £t)aler unb bie $nbuftrieleljrerin 48 £|aler ©et)alt be=

tommen. <£)infid)tlid) ber Aufbringung ber SJtittel fdjlug er oor, einen oII=

gemeinen 9)tüitärfd)ulfonb3 gu bilben, au§ bem bie Regimenter Unterfiüijung

erhalten tonnten. ®ie ^öfje ber Straufdjeingelber unb bie Seiträge ber (fom=

pagniedjefö bradjte er mit je 72 ^tjaler in 2Infd)lag. ©er Äönig überroie§

bie „2>orfd)läge" bem DberfriegScottegium, bafs fid; mit ilmen einnerftanben

erflärte. 2lm 9. ^uli 1789 erlief ber $önig eine @abinet§orbre über bie

Silbung be§ 9)iilitärfd)ulfonb3. £)ie ©djulfonbSgelber ber Regimenter mufjten,

fofern fie nidjt au§ $ermäd)tniffen ftammten, bem Dberfrieg§coltegium ein=

gefanbt werben. ©ie friegerifdjen ©reigniffe unb bie polnifdjen Söirren x>er=

gögerten bie ©urdjfüfyrung ber Reorganifation; aber &. ermübete nidjt, für

ba<o 2Bol)l ber <SoIbatenfinber gu forgen. @r beantragte, bafj bie $inber ber

Slantoniften, fofern biefe im gelbe ftanben, freien Unterridjt in ben Drti=

fdjulen erhielten, unb troij be<8 2Biberftreben§ bei 9Jiinifter§ o. 3Söttner, ber

für bie ©olbatenfinber fein £)erg (;atte, oollgog ber $önig am 16. $uti 1790
eine batjingefjenbe @abinet§orbre. Regimenter unb Sataiffone, bie fid) burd;

befonbereg ^ntereffe für iljre ©djulen auSgeidjneten, erhielten burd) feine 3Ser=

mittlung Unterftütjungen, unb immer roieber fudjte er ba3 DberfriegScottegium

unb einflujjreidje
sJJaIitärperfonen für bie fo „t)ocf)nötr)ige Silbung ber BoU

batenfinber" ju intereffiren.

SDie neuerroorbenen ^Brooingen ©üb» unb SBeftpreufjen boten ^. ein neue§

Strbeitefelb. Soltifd;uIen fehlten ()ier gängltdj, unb bie Ijöljeren <5<$)i\kn er»

füllten ifjren 3roed nidjt. 3)ie einzelnen Truppenteile grünbeten in iljren

©arnifonen ©dmlen, unb ^letfd;fe'i 5>erbienft ift e§, ba^ iljnen ^ierju be=

fonbere Unterftü^ungen geroä^rt mürben, unb bafi man lut^erifd;en unb refor=

mirten Sürgerfinbern ben Sefud) geftattete. ©er sDtinifter o. ©djrötter erbat

fid) feinen Ratl), roie in ©anjig mit Rücffid;t auf bie bortige Seoölferung am
oortljeillmftcften &el)r= unb ^nbuftriefdjulen eingurid)ten feien.

2lm 9. gebruar 1797 erfd)ien bie GabtnetSorbre über bie Regulirung ber

©arnifon» unb Regimentifd)uloerl)ältniffe unb über ben 9)iilitärfd;ulfonbl.

©a§ Dberfrieg^collegium erlief am 14. Jebruar bie 2lu3fül)rung3beftimmungen,

bie ben 3Sorfd)lägen ^letfd^te'i com 3. Februar 1788 entfpradjen. $roar f^atte

er nid)t atteö erreicht, roa§ er rooffte; jraei gorberungen : (Sentralfdjulcommiffton

unb ©eminar für Regiment§fd)ullel)rer maren unerfüllt geblieben, ©ie gefet5=
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lidje Regelung ber finanziellen SBerljältntffe aber mar erreicht, unb nid;t nur in

^iilitär=, fonbern aud; in 23ürgerfreifen begrüßte man bie§ mit ^reuben.

2tl§ ber i^önig griebrid; 28üf;elm III. in ber GabinettSorbre r>om 3. lyuli

1798 an ben 9Jiinifter v. -Dtaffou) erklärte, „bafs ba§ ©djulroefen in feinen

fämmtlid;en ©taaten ein ©egenftanb fei, ber äffe feine Stufmerffamfeit unb
Jürforge nerbiene", ba glaubte aud; lt., bafj bie 3eit gekommen fei, in ber

feine bi§ bal;in unberüdfid;tigten äötinfdje erfüllt mürben. Slm 15. ^uli reifte

er bem 9ftonard>en ben ©ntrourf eine§ 9Jcilitärfd;ulreglement§ ein unb bat um
^offjielning beffelben. 2)od; ber Äönig ging r>on bem ©ntnbfatj au§, 9Jiilitär=

unb 33ürgerfd;ulen gu uereinigen , um Militär unb 33ürgertl;um näljer ju

führen. SDer $önig uoffgog ben ©ntrourf nid;t, fonbern beauftragte ben $elb=

propft, einen $lan §ur Bereinigung ber genannten ©djulen aufarbeiten.
SDiefer ift r>om Könige groar genehmigt, aber nid;t r»eröffcntlid;t roorben; er

l)at al» ©runblage bei ber Slbfaffung ber beiben <3d;ulreglement<§ für ©üb=
preuf?en com 28. 9)cai 1800 unb für üftcuoftpreujjen r>om 31. ^uK 1805
gebient.

ßletfdjfe'S SebcnSrocrf mürbe burd; ben unglüdlid;en Ärieg 1806—07
uernidjtet; bie meiften Regimenter Iöften fid; auf, unb bamit mar aud; bag

<5d;itffal il)rer ©djulen entfd;ieben. ©ie ueränbcrte -Hiilitärnerfaffung fd;loj$

bie ©rridjtung felbftäubiger ©d;ulen au3; nur in größeren ©arnifonorten
blieben befonbere ©arnifonfdjulen beftel;en, aber aud) fie mürben im Saufe ber

^a^re al§ ungtoed'mäfjig aufgelöft.

Steten be§ ®el;eimen 2trd;tue> im $rieg§mimfterium unb be§ ©eljeimen

©taatSardjtüg. — @rid; ©d;ilb, 35er preufjifdje g-elbprebiger. §alle 1888
unb 1890. — Gfmrafteriftif einiger jetjt lebenben ^reufeifdjen ©etftlidjen.

©ermania 1796. $riebrid; Söienecfe.

^OBlJJert*): Seopolb $., beutfd; = böljmifdjer ©idjter, geboren am 5.

(nidjt 15.) 50tai 1822 in -Biündjengrätj, einem Keinen <3täbtd;en in ber 9MIje

uon Qungbnnglau, uon jübifdjen Altern. S)ie ©inbrücfe, bie feine ^inberfcele

in ber §eimat§ in fid; aufnahm, mürben entfdjeibenb für fein fünftigeS Seben;

fie l;aben il;n jum fpecififd; jübifd;en <Sd;riftfteffer gemad;t, ber ba§ 2>unfet

be§ ©r)etto mit bem üebeuoffen £er,$en be3 ©td;ter§ burd;roanbelt unb in ber

©umpfljeit unb bem <Sd;mu$c be» jtibifdjen 3Siertel§ nid;t umfonft g-rciljeit

be§ @eifte§ unb Reinheit -ber ©efül;le fudjt. $inbct er fie aud) nid;t oott

entroidelt, in iljren Elementen finb fie bod; uorfjanben, in ^nofpen, bie nur
Std)t unb Suft begehren, um fid; fd;öner ju entfalten, al§ irgenbroo anberS.

(fr uerflärt ba§ ©fjetto mit bem gauber be§ romantifd; ©el;eimnifmollen ; mie

aus ftiffer 9Jtärd;enroelt fteigen bie ©eftalten feiner ©id;tungen empor unb
führen ein eigene^, enge«! unb frembartigeS ßeben, armfelig unb gebrüdt nad;

au^en, aber reid; unb beglüdt im Snncrn. 9Jcit ber 2öirflid)feit l;aben fie

menig gemeinfam ; e§ finb ©eftalten, bie ber 2)idjter nad; feinem ^»erjen fd;uf,

benen er feine eigenen ©efül;le unb Gmpfinbungen lie^, unb fein tiefet $erj,

ba§ nad; ©üte unb Siebe in ber 28elt »erlangte. Sie iiefe feinet (Smpfinbenö,

bie 9Beid;l;eit feinet ©emütljes» nerbanfte er ber 5)iutter, an ber er mit järt=

lieber Siebe ^ing; oom ©ro^oater mütterlid;erfeit§ fjatte er bie &aht
f

ba§
Seben um fid; mit flarem Slide p erfaffen. 3er)n ^al>re bleibt er in biefer

Umgebung; bann befudjte er ba§ ©nmnafium gu 3unöbunjlau, roo fid; il;m

eine neue 2Belt eröffnete, ^n SCRori^ ^artmann unb ^fibor geller fanb er

treue ^reunbe, an ben ^rofefforen ber Slnftalt gütige Seljrer, bie feinen regen

2Biffen3brang in bie richtigen 33a^nen leiteten. 1838 ging er nad; ^rag, um

*) Qu ©..332.
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an ber Unioerfität ^Jtjilofopfyie ju ftubiren; 9iotl; unb ©ntbeljrung maren feine

^Begleiter; ber 33ater l;atte in ben legten $al)ren ben größten Sljeil feine-3

Vermögens nerloren unb tonnte feinen ©olm nid;t unterftu^en. ©o mar $.

auf fid; felbft geftellt unb er führte ben ßampf mit bem 2e6en in gäfjer @nt=

jd;loffent;eit. 2lber lange f)ielt iljn $rag nidjt; nad; Söien 50g iljn ein un=

beftimmteS ©eljnen, t)ier fjoffte er Ieid;ter fein SBrot fid; oerbienen ju fönnen.

3u Juf; roanberte er nod; im iperbft 1838 ber ^auptftabt entgegen; aber

and) l;ierb,er geleitete it;n bie ©orge um bciZ täglid;e 23rot. 9Kit 9Jtü&,e gelang

e# ifjm enblid;, eine ©teile al§ ^ofmeifter gu erfjalten, bie feinen näd;ften

Sebürfniffcn abfjalf, il;m aber anbrerfeitS bie sDiöglid;teit nal;m, feinen ©tubien
mit ber ©eroiffenljaftigleit obzuliegen, bie iljn immer au^geidjnete, roo er ein

3iel ernft ini 2luge gefaxt Imtte. ©in 3ufatt brücfte il;m jebod; balb mieber

ben äöanberftab in bie «§anb. ©te !öefd;reibung eine§ ^ufjtaborfefl reifte iljn,

Ungarn au§ eigener 2lnfd;auung fennen 31t lernen; rafd; entfd;loffen, aber mol

allju übereilt, fünbigt er feine ©tellung, rafft ba<3 ©elb jufammen, baZ er aU
£>ofmeifter fid; erfpart Ijatte, unb nianbert nad) Ungarn, roo er mitten im
2llfölb 3Bol;nung nimmt unb t;ter fo lange in feine träume fid; einfpinnt,

big iljn ba<3 ©nbe feiner Keinen 23aarfd;aft roieber an bie raulje 2Birllid;feit

gemannt. 3 n ^re^burg, n»o er auf feiner 9tüdroanberung §alt mad;t, roirb er

mit bem 9tebacteur ber ^refjburger 3eitung begannt, unb fd;reibt für beffen

SBlatt einige Silber au§ bem Seben in ber $uf$ta, bie Slnflang finben unb

fofort in§ Ungarifdje überfe|t werben. 3)ie günftige Slufnaljme biefer @rft=

Iing3uerfud;e entfdjieb feine 3utunft unb füljrte it;n ber Sitteratur entgegen.

35on S. 2t. ?yranlel erhielt er ba§ Slnerbieten , an ben oon biefem l)erau3=

gegebenen ,,©onntag§blättern" mitzuarbeiten unb mar balb mitten in bem
Berufe eines? ^euittetoniften. ^m 3- 1843 nafym er Jebod; neuerbing£ eine

©teile al§ ^ofmeifter im ijaufe be<§ ©rafen ©eorg 2tnbraffo an, bie iljn ben

größten £f)eit ber nädjften oier i^aljre in Ungarn feftljielt. ©er ü£ob feiner

llhittcr führte it)n 1847 roieber nad; 2ßien, roo er fid; je|t bem ärgtlid;en

©tubium gusuroenben gebad;te; bie ©ntroidfung ber polittfd;en "i>er^ältniffe

in Defterreicl; lief? iljn jebod; auf eine 2lu§füljrung feineg $tane§ oerjidjten.

^n bas %afyx ber Stcoolution fällt aud; fein erfteS, größeres 2Bert „9lug bem
©^etto", aH beffen £ortfe£ung er 1851 „23öl)tnifd;e ^uben" folgen liefs. Seibe

3Berfe begrünbeten feinen 9iamen al§ ©d;riftfteller
; fie finb baö befte, roai er

gefdjrieben. 2luf genauefter Äenntnifj ber 33erl;ältniffe berul;enb, lüirften fte

auf bie Seferfreife S)eutfd;lanb§ roie bie ©ntbedung eine§ neuen 8anbe<8. %n
ber 3^it ber allgemeinen ©djroärmerei , bie il;re £ljeilnal;me allen Unter=

brüdten ^uroanbte, mufjte aud; ba§ elenbe jübifd;e Ghetto allgemeine^ ^nter=

effe roeden. $u ber 3"i' ewbartig!eit beg ©toffe§ gefeilte fid; bie roarm^ergige

2lrt be£ 2)id;ter§, ber blo^ feine 3uÖeno hu fdjilbern braud;te, um ©d;ilbe=

rungen gu geben, bie getreue 2lbbilber ber 5iatur ju fein fd;ienen. 9Baö

oerfd;lug e§ babei, bafs ber Sßerfaffer nur überall ©d;önb,eit unb ©üte unb
db,rlid;f'eit fal; unb bunlle ßb,ara!tere in feinem jübifd;en Viertel gar nid;t

entbedte? ©er S)id;ter rüt;rte bie Sefer, bie babei ganj überfat;en, baji bie

Sebeutung beg ®id;ter§ roeit meljr in ber trefflid;en ©d;ilbcrung be§ fremb-

artigen 9JJilieu§, al§ in ben fd;arf gejeid;neten unb in iljrer iiefe erfaßten

©eftalten beruht. S^iefe fud;t man überhaupt oergeblid; in ben ©efd;id)ten

unb 9iomanen i{ompert'§, baju mar fein Talent nid;t f'räftig genug; über

ba§ ©tijjenljafte eineö 5"eu itfeton£ fam er aud; in größeren äBerfen faum
l;inau§. 2Bie ein 211p ruf)t e^ auf feinen ©eftalten, roic traumumfangen geb,en

fte untrer; ber ^-lud; ber ^al>rl)unberte , bie 2JieIand;olie eine§ unermeffcneu

(ilenbS laftet auf itjnen. Jaft inftinctiu l;anbetnb, metjr gefd;obcn, als felb=
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ftänbig tf»re SBege fid; beftimmenb, fdjeinen iljre ©efcfyide oon einer 2)iad;t

gelenft, bie aufjer irrten liegt, nidjt in ifjrem inneren rourjelt. ©aS erflärt

aud), bajj alle ©efd)id;ten $ompert'S eine nuffaHenbe ^amiltenäljnlidjfeit geigen,

unb bafc ber SDidjter falt läfjt, reo er über feine ifjm eigentfjümlidje ©pfyäre

I;inauSgeI;t. ©ein Talent ift eng umgrenjt, aber in biefer 33efd;ränfung pafst

alles 51t einanber unb gibt ein IjarmonifdjeS 53üb; roo er bie ort(;obor.=jübifd;en

Greife »erläßt, ergeben fid; SDiffonangen unb man ftaunt über bie Seere, bie

einem entgegengäfynt. 9Jian begreift bie 23egeifterung jübifdjer Greife, mit ber

fie alle ©efd;id;ten $ompert'S, oon benen ein großer %i)dl in 2Bertf)eimer'S

„3>al;rbud; für ^§raeliten" guerft erfd;ien, aufnahmen unb begreift eS faum,

roie bie 23egeifterung aud) aujserfjalb biefer Greife fo lange fid) erhalten fonnte.

9)ian roirb $. am befien rool mit feinem SanbSmann, bem S3öl)merroalbbid)ter

3>ofef -Kauf in eine parallele ftetten tonnen, bem er in feinem ©d;affen jeben=

falls näfjer ftef)t, als feinem 3"reui^e Sertlj. 2tuerbad;, beffen ©Triften einen

tiefen ©inbrud auf iljn madjten. 3Rit SRanf t£;eilt er bie sBegrenjtljeit feinet

©ebietS ebenfo roie bie feines Talentes ; beibe oerfagen, roenn fie ifjr £eimatf)=

gebiet nerlaffen. — 2)ie fpäteren ©djidfale ßompert'S finb rafd) jufammen=

gefaxt; er rourbe, ermutigt burd; ben (Srfolg feiner arbeiten, ^ournalift unb

g-euittetonrebacteur beS „Hefter Slonb", eine £f)ätigfeit, bie if)tn aber balb ju

anftrengenb erfdjien. 1852 rourbe er nod) einmal @rgier)er , 1857 r)eiratt)ete

er »ermögenb unb fonnte fid; fortab in gjtujje fd;riftftellerifd;en arbeiten ljin=

geben. @r ftarb am 23. üftonember 1886. — Stufjer ben bereits erroätmten

SBerfen fdjrieb er 1855 „2tm $flug", 1860 „9ieue ©efdjidjten auS bem ©fjetto"

unb „^tooellen", 1865 „©efctjid^ten einer ©äffe", 1875 „3roifd;en Ruinen",

1880 „Sran§i unb £eini", 1883 „33erftreute ©Triften". @ine ©efammt*
ausgäbe feiner ©djriften erfd)ien 1882 unb 1887. (Sine 53iograpf)ie &om=
pett'S t)eröffentlid)te 1860 fein g-reunb 9ieuftabt in ber „Sibuffa", ©. 346—77.

gtubolf SBolfan.
Sailbc*): £einrid; Stubolf Sonftang £., geboren am 18. ©eptember

1806. %n ber trägen ©tiEe eines fd;leftfd;en SanbftäbtdjenS, ©prottau, er=

roadjte feine Igugenb, nur einmal, in ben erften 23erou$tfeinSpl)afen, fyeftig

aufgefd»recft oon ben £änbeln ber großen üffielt ba brausen. SBetfj bemäntelte

Leiter roaren näd;tlingS §um ©logauer Xljore fyinauSgejogen: beutfd;e ©ol=

baten in 9iapoleon'S 2trmee gegen S^tu^lanb; bann lagerte eine ^ofafenbatterie

oor bem ©täbtdjen unb von ber anberen ©eite naljten bie granjofen, bie

©ieger oon Sauden. £aum gelang cS bem SSater Saube, fid; unb feinen

fleinen Suben aus bem beginnenben ©djarmütjel ju retten, oa galt eS fd;on

2Beib unb ^inber oor ber ^lünberung ber einrüdenben g-rangofen in ein

ftdjereS Äetterüerliejj ju bergen. ©ed)S 2öod;en lag ©eneral Bertram mit

feinem GorpS in ©prottau, man munfelte fogar oon einem ^ncognitoaufent=

Ijalt
sJcapoleon'S ; bod; ift biefe fdjemenljafte Erinnerung beS fpäteren 33er=

fafferS ber „Sleifenooetten" geroi^ nur eine poetifdje giction. 2)iit bem %b*

rüden ber fyrartgofen, ber %{\xä)t eines ©pionS, bem ©urdjjug ber preufeifdjeu

Sanbroe^r unb einem SSerrounbetentranSport nad; ber ©d;lad;t an ber ftafybad)

fd;roinbet baS $riegSgetümmel gang aus bem ^orijont beS ©täbtd;enS; bem
fleinen 2auht, ber früf; auf praftifd;e Slefultate ein 3tuge fjatte, r)inter(ie^

biefe fdjrecfenSootle ©pifobe nur bie bei ber ^lünberung gemad;te £ebenS=

erfa^rung : „
s
JJie ^nfanterift ! 35enn bie ^aoatterie fommt immer juerft unb

nimmt aHeS roeg!" SDie fleinlid;e ©taffage beS 2ltttagS fd;affte balb roieber

bie ftittgeroo^nte Drbnung. 2lber roie t)iel roed;felnbe 9teije bot au<i) biefe!

*) 3u S. 602.
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^m 9iad)barborf bai Bauerngut bei ©rofjoateri, fein Dbftgarten in ©prottau
unb bie 2(eder ber ©Itern; ©aat unb (Ernte, 2)refd;en unb üDta^len, £o[j=

fdjlag im 2ßalbe unb näd;tlid;e £ut ber g-elb= unb ©artenernte, roie füllte

bai fteti bie ^aljreijeiten. ©tabtbaumeifter roar einft ber ©rofjoater geroefen

unb troß fleinftäbtifdjen ©toljei roar aud; ber SSater biefem ©eroerbe nad;=

gegangen; jettf unter ber erfdjöpfenben Saft ber ßriegijeiten fdjleppte fid; jroar

bieg §anbroerf nur fümmerlid) burd;, aber roie oiel Degfamfeit ergab bod) bie

roeit über Sanb füfyrenbe bürftige Arbeit für gern gugreifenbe $nabenl)änbe.

©ie g-amilie ber sDiutter ftanb auf fej'terem ©runbe; if>r 3Sater roar „#leifd)=

Ijauer=2(eltefter" geroefen unb bei iljrem ©djroager, bem ©djlädjter unb „Dnfel
©aftroirtfy" im „grünen Söroen" gab ei mannen guten Riffen; ber ältefte

SSetter fut)r fd;on über Sanb jum ©djladjttnefyfauf, ba burfte „Saube §einrid>"

natürlich auf bem ^utfdjbod nidjt fehlen, unb bie ganje 2Btrt()fd;aft bort,

nid)t juletjt bai SBiflarbjimmer, vermittelte frül) eine SJtaffe praftifdjer $ennt=

niffe. $&a§ ber junge ^einrtd) — unb bei ber nadjroadjfenben ^inberfdjar

redjt balb — roerben fotte, barüber ftritten frür) ber 33ürgerftol§ bei Sßateri

unb bie praftifdje ©orge ber ^Kutter; jum 33aumeifter fd)ien affe§ redjnerifdje

Talent bem jungen §u fehlen. 2Sie ber SBäder ba am }Jtarft nad) vott=

bradjter 9Jiorgenarbeit ben 3Tag über auf ber Dfenbanf liegen unb Romane
„fd)tnöfern" — bai roar im ©runbe fein ^bea[. 3roar brängte er ficf> fdjon

alz fünfjähriger £ofenfnopf auf bie ©djulbanf unb banf feiner §artnädigfeit

lieB n\an ihn geroäfjren. ©em erften nerftänbigen Sefjrer folgte balö ein

©djulpebant, ber nur bie SBiberfpenftigfeit bei 3ögltngi reifte; aber ein an=

gebornei Talent gu beflamatorifdjem Vortrag, mit bem er bei ben ©djulacten

oor bem SBürgermeifter unb ben Honoratioren ©fyre einlegte, fieberte bem
©djüler eine geroiffe Ueberlegen^eit. 3Bie aber im ganjen oer Unterridjt be=

fdjaffen roar, geigt ber Umftanb, bafe 2. , folange er bie fjeimatfylidje ©djule

befudjte, nod) feine 2lljnung fyatte, bafj „©dritter" unb „S&ielanb" mefyr be=

geidjneten al§ bie zufälligen 9iamen jroeier ©prottauet 9tatl)§futfcrjer.

©ie Domantif, bie i(jn unroiberftefylid) in bie Seir^bibliotfjef jog, muf$te

if)n natürlid; boppelt Ijeftig von ber Sü^ne fjer paden. ^m £5. 1818 l)atte

bie Sutenop'fdje Sfjeatergefellfdjaft iljren Darren in einen ©prottauer Sieitftall

gefd;obcn, juft neben bem ©arten bei ©rofjuateri, roo 8. jeben 2BinfeI fannte

unb nun unter bem Vorgang rjeimlicf) fjinburd), com lüdenreidjen ©ad; r)er*

unter ober ali gefdjäftiger ^anblanger für f'Ieine SBebürfniffe ber Stirnen aü=

tägtict) ben 3<mrig,aft aba^ab. ©er romantifdje ©djauer bei 9tepertotri, bie

ungeroo^nte Souliffenfpf)äre unb ber 9teij bei Verbotenen überroogen nod) eine

eigentlidje SEfjeaterpaffion ; aber eine „bramaturgifdje Steminiicen^", bie 2Baf)r=

fjeit, ba^ and) auf bem ifyeater nidjti of)ne genügenben ©runb cor fid; gefjen

bürfe, roudji mit feiner erften ttjeatralifdjen 2fnfd)auung empor. ©0 regte

fid) fdron bamali ber 9lealift in bem oorlauten Sürfdjdjen, unb bie ©pt)äre

ber Äleinftabt mit ifjrem 9iati)ifämmerer, ^ioftitton, ©tabtpfeifer, mit iljrem

^}fingftfd)ief$en, i^ren ©aftprebigten, bie ein ©tüd nad)träglid;er Deformation
fjeroorlodten , bie ©urd)fid)tigfeit bei faft borflid;en 9Jiilieui beförberten eine

etroai nüdjtern anmuttjenbe Unbefangenheit, tion ber 2. fpäter, ©ro$ftäbter

aui Steigung unb 33ebürfni^, bennod; liebeniroürbige Silber in ben „Deife=

nooetten", in ben Romanen „2)ie Sö()minger" unb „2)er ©d;atten=2^il()elm"

gejeidjnet [)at.

3KU cier§e{)n Sauren roar ber $nabe ber l)eimat^Iidjeu ©djule entroad;fen

unb rourbe je^t jur ©rmeiterung feiner Silbung auf bai ©pmnafium §u

©logau gefdjidt; ber (Sfyrgeij, ben jungen ftubiren ju laffen, §atte jule^t

aUgcm. beutjdje Siogrop^te. LI. 48
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bod; obgefiegt unb „Goufin jyrt^" fafj bort bereite auf Uprima. 2Bie ein

ipanbroerfgburfdje gog nun ber junge §einrid; in bie ^rembe, um fid; mit

bem, roa§ er bafyeim gelernt, ba§ felbft ju nerbienen, roaä er au^er bem
©äd'd;en Kartoffeln nebft ber ©d;eibe ©ped, bie ba§ nad; bem Kriege oer*

armte ©IternfyauS ifym roöd;entlid; lieferte, nod; braud;en mürbe. 2lu3 ber

^rei^cit ging e§ nun auf fünf %al)tt in bie @nge; bumpfe ©trafen unb
bunfle Zimmer, roenig frifd;e Suft unb fnappe sJ?ar;rung, haä roie eine Älofter=

fd;ule abgefperrte ©wmnafium, nad; ben ©djutftunben Unterricht frember Kinber,

um fid; ber tägticr) roed)felnben #reitifd;e roürbig §u geigen, ba§ alles liejj in

ber fpätern Erinnerung biefe 3^tt roie eine $eftung§Ijaft erfd;einen, unb gubem
legte fid; ber pebantifdje ©djulgroang, befonber§ brücfenb burdj bie pietiftifdje

9tid;tung be3 SiectorS, roie ein Strauerfdjleier auf bie freubigfte 2lrbeit3luft

ber $ugenb. 5Jur bie beutfd;en 2luffä£e fanben einen geroanbten Kritiker in

bem and) al§ SDid)ter befannten Sefjrer Völler; tr)m banfte nod; ber fpätere

©djrtftfteller bie fefte ©runblage ber 6ompofition§ler;re, unb fein Seifpiel

lodte ju eignen 23er3übungen, bie üppig auffdjoffen , aU S. juleijt in einer

roofjtfyabenben $amilie ©ad burd; ^reunbfdjaft mit bem ©ofyn be§ §aufe§
ein bef)aglid;e§ |jeim fanb. ^ier la3 man im f;äu§lid;en Greife bie laufenbe

Sitteratur in 3eitfd;rtften unb 33üd;em, fdjroärmte für »an ber 3Selbe unb
^romltlj, ßlauren unb SJiüttner, ©riflparjer unb ^ouroalb, unb £. fei 5 ft

mad)te ben SSorlefer non ©d)itter'§ fämmtlid;en ÜBerfen. ©d)on regte fid; ber

2)ramatifer unb liejj fid; burd; öen legten £>or;enftaufen Konrabin ju jam=
bijd;tn Monologen begeiftern. 2lud; bie Steige be3 ©tubentenlebeng erfd;Ioffen

fid) bem rjeranroad;fenben ©nmnafiaften; SSetter %x\§ roar bereite 23urfd;en=

jdjafter geroorben unb bie geftung ©logau fab, mand;e alten ©emefter in

©traffyaft; biefe meisten fdjon bie ©ecunbaner in bie ©etjeimniffe be§ %td)t=

boben3 ein, il;r 2)tärtnrertr;um geroann fdjnell bie jungen |jer§en für bie

Hoffnungen unb ©runbfätje ber 33urfd;enfd;aft , unb ungebulbig rourbe ber

älugenblid t;erbeigefel;nt, roo bie ©d;ultl)ore fid; fyinter bem angefyenben ©tu=
beuten fdjliejjen roürben. SDa brad;te eine fommerlid;e ^ufjtour burd)3 9tiefen=

gebirge bie 2Ui3fid;t, fdjon jeijt bie fd;roeren ©logauer geffeln ab§uftreifen

;

bei ber @intel)r in ©djroeibniij fam 2. in bie Kreife ber bortigen ©wmnafiaften,

iijr freiereg Seben übcrrafd;te, ein ©ang jum SDtrector £arbfurt eröffnete aud;

rjier 2luefid;ten auf greitifdje unb ^prioatftunben, eine Prüfung rourbe glüdlid;

beftanben unb fo roar S. tum 3)iid;aeli§ 1825 ah Primaner be£ ©d;roeibni§er

©pmnafiumg. Dftern 1826 rourbe er non bort mit einem 36«Sn^ ^r - 2 Sur

Unioerfttät entlaffen.

2Ü3 33rotftubium fam nur bie Geologie in Setrad;t; fie lohnten ©ti=

penbien unb Jyreittfdfje , unb bem e^aminirten ßanbibaten roinfte bie fd;nettfte

iierforgung, roenigften§ in einer .£au3leE;rerftettc. ^^r Mangel jeber Einlage

für ^atljemattt mad;te bie £aufbaf;n eine! 33aumeifter§ nöttig b,offnunglIo§,

unb mit ber 2Ut§fid;t, ben ©ofjn einft auf ber ©prottauer Kanjel ju fel;en,

bulbeten bie ©Item rufyig, ba^ ber nun faft ^roangigjäljrige nom root)lerroor=

benen 5Red;t ber ©elbftbeftimmung ©ebraud; mad;te. 2luSfd;roeifenbe ^pläne

unterbanb ja feine nöffige 9Jiittellofigf eit , unb bie Sitteratur tarn aU ^eruf
nod; gamid;t in grage. 3Jiit martialifd;en ©poren an ben ©tiefein blatte 2.

feine g-ufsreife nad; ©d;roeibni^ angetreten ; mit ber ©uitarre neben bem hänget

auf bem 9?üden führte ib,n je|t ©d;ufter^ Stappen nad; £alle. 3« ©piel unb

©efang rjatte er jroar auffallenb roenig Talent; aber or;ne biefe ©nmbole ber

auf ber ©prottauer ©d;miere unb bei fpäterem gelegentlid;en %l;eaterbefud;

aufgefd;nappten 9tomantit tb,at e§ 2. nun einmal nidit, etroa^ poetifd;e $ofe

rourbe i(;m unrerfel;en§ jum 33ebürfni^.
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©eine erftc %xaq,z in $alle roar nad; ber Stbreffe ber 33urfdjenfd;aft.

2lber biefe roar feit ©anb'S Attentat unb bem Sßartburgfeft ftreng verboten,

fed;S %ai)xe g-eftungsljaft unb Unfähigkeit ju jebem ©taatSamt roaren if;ren

Sfjeilnefjmern angebrofjt, unb biefe rooltten beider bie (Sjiftenj einer 33urfd;en=

fdjaft nidt)t roaljrljaben; man fprad; nur r>on burfd;enfd;aftlid;en Ärängdjen,

beren roeiter 23orl;of erft gum 2Werl;eiligften füfjrte. 2Ran begnügte fid) mit

t>en färben ©d;roar§= s
Jtotl;, nur bei befonberm Mafj, auf ber SJfenfur, trat

baS ©olb Ijinju. @ine fold;e jroeifarbige
sFiü§e t)atte fid) benn aud) 2. ju=

atfererft erftanben, unb fie rourbe feine Rettung aus fd;limmfter Skbrängnijj.

SDaS 3teifegelb roar bereite »er§el)rt, baS r>on ber $eimatt;ftabt ©prottau oer=

lieljene ©tipenbium blieb au§; ftatt feiner melbete ein SBrief be§ SSaterS, bajj

bie g-amilie ber ©umme unbebingt beburft l;abe; übrigens roürbe es ifjm

jefet, „in erster Stellung", nur leidster fallen, fid) felbft ju Reifen. Sebrüdt

fdilid) er burd) bie ©trafen. £)a rief iljn auS einem genfter ein alter

33urfd;enfd;after an, ber an ber 9Jiü£e ben #ud;3 ert'annte, unb ber fid) ent=

fpinnenben 2lusfprad;e folgte ba§ Angebot, bie ©tube beS alten ©emefterS

miibejiefjen ju rooUen. S)ic anbertt;alb ^a^re in £alle teilte nun S. mit

biefem gutmütigen Sommer unb tt)eologifd;en Sollegen 9iamen§ $ud;ftein

SBoljnung, 23rot unb %ahat , unb ba ber ©prottauer ^bealift überhaupt bie

2lnfd;auung mitgebracht l;atte, bafc bie gange ©tubentenfd;aft eine Slrt großer

gamilie fei, in öer man fid; um be<§ SebenS Siottyburft roeiter nidji ju fümmern

brause, fo fanb fid; aud; für bie roeitern ©rforbermffe oon Xag, ju Sag irgenb

eine 2lu§f)ülfe. Unterftütjungen oon t;eimatf)lid;en ©önnern fd;ufen gelegent=

lidje gefttage, unb in ber t;öd;ften Scott; brad;te ba§ früljerlernte S3iHarb=

fpiel roiltfommenen ©eroinn. 2)ie Kollegien rourben natürlid; geftunbet; bie

Geologie roar ja aud; nur Mittel gum Broed be§ ©tubententl)umä, unb feit

eine blonbe ©djülerliebe Saube'S in ©logau ir>n roarnenb fated;ifirt, roar fd)on

bie jugenblid;e @ljrfurd;t unb innere Sljeilnaljme »erflogen. £t)olud'S Heine

©emeinbe rourbe gemieben, (Sjegefe unb &ird)engefd;id;te bei ben Sftealiften

2öegfd;eiber unb ©efeniuS gehörten bem nur mit fd;laffer Neugier betriebenen

Srotftubium be§ Vormittags, trolj einfd;läfernbfter 2Öirlung plagte man fid;

aud; mit Sogif; bann aber flüd;tete man fd;leunigft auS ben bumpfen §ör=

fälen auf ben ged;tboben unb in bie Kneipe, im ©ommer jenfeitS ber ©aale

in ^affenborf, im hinter beim 23irtl) in ber ©tabt, roo fid; bie £unberte

junger unb alter ©emefter in braufenbem ^ugenbübermutf) §ufammenfanben.

35er befte ©d;läger §u fein roar ber größte @l;rgeij, auf bem ^aufboben l)errfd;te

unerbittliche Budjt. £. errang com ,,©d;leppfud;§" an alle SBürben beS

afabemifd;en ?yed)terg. £)ie Umgegenb lodte §u gemeinfamen SluSflügen
;

fd;on

im erften ©ommer 1826 lam ber ©logauer ©djulfreunb <Bad mit roof;l=

gefüllten Uafdjen an unb S. burd;roanberte mit i(;m bal Xt;üringer ^anb.

Weimar auf^ufudjen fiel deinem ein, unb bod; follte ein flüchtiger 3ufatt

il^nen ben 3tnblid ber bortigen ©rofcen befd;eeren: in 2Bilt)elmStl;al retteten

ber ©ro^eqog tarl 2luguft unb fein Begleiter, ber ©eljeime 9tatf) ©oetl;e, bie

faljrenben ©d;üler r-or bem Ueberfad t)er5og(id;er §unbe. Ueber Gaffel,

2Bill^elmSt;i)l;e unb 3)iünben, über bie 2öefer fort, ging eS bann nad; ©öttingen,

beffen ariftofrattfd;er Son mit ber formtofen $auf;l;ett ^>aaefd;er ©tubenteu

fd;arf contraftirte, unb $urücf burd; ben §arg, ber ben ßinbem beS ©d;lefier=

lanbes roenig genügte. Die anftrengenbe förperlid;e Uebung be§ A-cd;tbobenS

lie^ eine au§fd)roeifenbe ^ieberlid;feit nid;t auffommen. Sticht minber aber

roirfte ba« S3erou|tfein ^eiliger ©runbfä^e, in beren ©eifte man fid; ;,ufammen-

fanb. (Sine feft organifirte 33urfd;enfd;aft beftanb nad; ßau6e'S Darfteauug

48«
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nid)t; man gerfplitterte fid) in burfd;enfdf;aftlidf;e ^rängdjen, bie fid) aus freunb=

fdjaftlidjem SBerfeljr regellos bilbeten unb je nad) bem rrorroaltenben ^ntereffe

politifdje ober nur ftubentifdje 3'ra 9 en bebattirten. S., ber fid) gu ben ,,^aupt=

Ijäfynen" fjeranbrängte unb feinet ©iferS roegen, aud; weil er am roenigften

gu nerlieren tjatte, gern gefeljen mürbe, naljm mol mit gleidjem @ifer an
beiberlei ^ufammenfünften Sfjeil. Unb roie harmlos mar im ©runbe aud;

bie ^olitif biefer IJugenb ! 2ßie oöffig überflutete fie ber poetifd;e gauber
ftubentifdjcr jiyreiljeit unb ftubentifdjen 2ebenS. 3Son £ageSgefd)id)te unb $ei=

tungSlectüre mußte man nid;tS, unb roenn jemals bie SBegeifterung für beutfd;e

^eitnatl; unb beutfd;e g-reifjeit gum 2öort »erlangte, fo rollte eS einher auf

ben prad;tr>oll= allgemeinen 9Jcelobien ber f5-reif)eit§bid^ter. 2i$enn 2lrnbt'S unb
©djenfenborf'S Sieber aus fyunberten junger $el)len über bie <5aalt fdjattten,

ba ging mol ein <Sd)auer burd; jebe empfinbenbe Sruft unb ein fyingebenber

@ntl)ufiaSmuS für alles ©rofee unb ©djöne flammte in aller bergen. 9lur

gang nereingelte frühreife $öpfe faljen über bie nädjfte Umgebung fyinauS,

über baS ©djmolliS fibeler 53rüber, unb baS einige 3)eutfd)Ianb mar bod) meljr

ein Sonberftaat glüdfeliger Stubenten. 2. gehörte nod; nidjt gu ben po!i=

tifdjen ftöpfen, er mar nod) braufenber "EDioft beS UebermutljS, unb bei einer

lärmenben od)littenfal)rt ber gangen Kumpanei erreichte ifyn, ben .£erauS=

forbernbften , baS 3ierf)ängnif5 : fed;S SBodjen gab man il)tn im ßarcer 3eit,

fid; gur Angeberei über bie burfd)enfd)aftlid)en Greife gu entfdjliejjen. @r r>er=

rietl) natürlid) nidjtS unb ladjte fdjabenfrol), als bie Unir-erfitätSbeljörbe il;n

auf eigene Soften bie 3eit üfor unterhalten mufjte. 2lber ber DJiärtnrer mar
bod; gebranbmarft; baS ©reignijj Ijatte ilm aufgerüttelt, er falj ein, bafj ein

2ßed)fel fjeilfam fei, aber als er fid) am @nbe beS Sommers 1827 bie @r.=

matrtfel geben liefj, enthielt fie ben Germer! : „£)er 23urfd)enfd)aft oerbädjtig".

Unb ber Delinquent raupte ja, roie geredet im ©runbe biefer SDenfgettel rcar,

benn roenn aud) bie ftrenge Jorm gefehlt Ijaben modjte, mol feiner roar unter

biefen ©enoffcn , ber fid; nid;t fpäter gu ungefährlicher 3^it als 23urfd;en=

fdjafter in bie 23ruft geroorfen Ijätte, unb non 2. ergäl)lten fpottluftige #reunbe

ftetS mit befonberm 33ef)agen, bajs er feine geftrebe t)alte unb feine £ifd;rebe

in ^iftner'S |>otel gu 2eipgig, ofjne ben ftereotnpen Anfang: „
sDieine Ferren

!

$>d; roar 33urfd;enfd;after!"

(So mod)te i()tn bie £eimatl) eng unb bebrücfenb genug norfommen, als

er je|t nad) bem britten Semefter über 2eipgig, roo er ben jungen @mil
SDeorient auf ber 33ül)ne falj, nad) ©prottau gurücffefyrte unb allenthalben als

ber angefyenbe Geologe empfangen rourbe, für ben bie 2)iutter bereits bie

SBäffdjen genäljt l)atte unb non beffen ^angelberebfamfeit man fdjon jetjt eine

^robe feljen roollte. Sluf betreiben ber (gltern burfte 2. in einem benad)=

barten &ird)borf feine erfte $rebigt galten, ber er mit trorfidjtiger Umgebung
beS ©ogmaS einen allgemeinen ^auluStejt gu ©runbe legte. 3Jtit Ueber=

roinbung tfjat er biefen erften ©d)ritt gu einem S^Ie, baS er bisher nie feft

ins Sluge gefaxt fjatte; bie §anblung blieb aud) nidjt of)ne ©inbrucf auf i^n

felbft; bie ÄinbfjeitSerinnerungen unb bie SÖeitje beS DrteS geroäfjrten fo niel

religiöfe Stimmung, ba^ er bie ©efaf)r beS 33efangenfeinS unb StetfenbleibenS

übermanb. 2)enn barin beftanb für iljn ber eigentliche (Sonfltct biefer ©tunbe:
er burfte feinen Altern unb feiner ©emeinbe feine Scfjanbe mad)cn. %l)\\ felbft

befriebigte biefeS erfte Sluftreten gleid)rool nid)t, er Ijatte fid) für einen befferen

^ortragSfünftler gehalten, unb als er fpäter in Salgbrunn nod) mehrere

Diale i>u Mangel beftieg, fonnte er an fid) felbft beobadjten, baf$ er, um
eine rljetortfdje 9Sirfung gu ertro^en, fd)liefjlid) in bie Tonart beS ©ifererS

oerfiel.
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GÜS mar fdjon fpät im 2ßinterfemefter 1827/28, als 2. feine ©oHegien=

b/fte unb 33üd>er gufammenpadte unb nadj Breslau überfiebelte. 2lud; bort

ermartete it)n mieber bie 2Bol)nung eines (Kommilitonen, aber bie 33urfd)en§eit

fottte ja je|t norüber fein, unb bie fdjlefifdje §auptftabt, roo man nur 2anbS»
leute unb unfnmpatijifdje 5ßoIen traf, erfdjien, §atte gegenüber, mie $ror»tnj.

©er Stedbrief r>on bort mürbe ib,m je£t 3um groeifadjen Serfjängniß. ©em
23rcSlauer Unir>erfitätÄrid)ter mar er als nerbädjtiger Äumpan non norn

Ijerein gejeidmet, unb bie neuen (Sollegen führten ben alfo renommirten
JRatabor im ^allol) auf bie Kneipe unb ben tfedjtboben. ©ie burfdjenfdjaft»

lidjen Mreife SBreSlauS maren im ßriegSguftanbe, man organifirte neu, unb
ba regnete eS ßontragen unb p. p. = Suiten. Unb bamit fam ein 9tüdfatt

für 2. 2BaS man in £>atfe nod; an ben 2anbSmannfdjaften oeradjtet, baS

berufsmäßige ©reinfdjlagen, Saufen unb lieberlidjeS 2eben, bem oerfiel nun
biefe burfdjenfdjaftlidje SolbateSfa oottftänbig. 3Kan lebte roie ein 2anbS=
fnedjt, ber 2Bürfelbed)er ober bie $arte maren ergiebiger als baS SBillarbqueue;

an gut bejahten g-edjtftunben fehlte eS aud; nid)t. ©em langfam oer=

bummelnben Sljeologen minfte fogar ein beneibeteS ©lud: bie (Stellung eines

UnioerfitätSfedjtleljrerS mürbe ir)m nad) einer glängenben ^Jienfur mit einem

franjöfifdjen Jedjtmeifter angetragen. ©aS bradjte ben Umfdjroung, er befann

ficrj auf fid) felbft unb lehnte ah. 2llS ob er geafmt tjätte, baß fid) mittler=

roeile ein g-aben angefponnen blatte, ber gum Senffeil roerben mürbe. ©ie
J-adjcolIegien t)atte 2. in SreSlau längft oerfaumt, aber in muffiger Neugier

fjatte er bei ben .Horopljäen ber anoern ^acultät rjofpitirt, unb mar ba an

©teffen§ unb ben alten 2. 2Bact)ler geraden. Sie !ernige Statur beS 2e£teren

unb ber unermüblidje 9iad;brud feines Vortrags imponirten 2. mächtig, unb
ju biefer 3^it geriett) er aucl) mieber einmal inS Sljeater, für baS unterbefj

ber Stubent roenig 3eit übrig gehabt Ijatte. $leift'S „®ätf)d)en oon ^eil=

bronn" jünbete in ber nodi nidjt unempfänglichen 23rufi, unb nun ging eine

9Jiine nad) ber anbem tjoct). ©ie 2luSfprad;e mit ^ameraben braute nähere

2lnfnüpfung unb einer berfelben führte ben nainen Neuling in einen SSerein

oon jungen ©idjtern, benen bei ber SSorlefung iljrer -JRanufcripte ein un=

befangener Su^ötet gerabe red;t fam. 2tber balb entbedte man, baß man fid)

einen $ritifer beftettt blatte, ber mit nüchtern = oerftänbigen fragen in oag

träumertfdje ^bnll biefer 9Jtärd)en= unb 9tomanjenbid;ter cinbrad) unb bei

ifjren IjanblungSarmen , Jied unb Sljafefpeare nadjgealjmten Suftfpielen fein

©äfjnen nidjt unterbrüdte. ©aS gab ©ebatten unb biefe erforderten .^ennt=

niffe; fo marf er fid; mit ber 23eb,emeng ber Dppofition auf baS litterar=

gefd;id)tlid)e Stubium. Slud; jur eigenen ^irobuetion reigte bieS Seifpiel
;
jmar

blieb eS in ber 2nrif bei bürftiger 5tad;ab,mung, bennod) fdjien 2. alle ©enoffen

Überholen ju motten, als er mit einer beutfdjtljümelnben 9toman^e „©er ^ampf"
in einem nid)t nad;geraiefenen ^ßreigauSfdjreiben ber „Sdjlefifdjen

s^rooinjial=

blätter" aU Sieger fyernorging. 2llS Äritifer fe^te er Sl)afefpeare unb Siecf,

ben ©öttern jene§ ©id;terfrän3d)ene, bie bramatifd;e 2öud;t Sdnller'S gegenüber

unb al§ im Januar 1829 2Bilb,elm 3BadernageI als £rjeaterreferent ber

„SreSlauer Leitung" ßarl Sdjatl'S bie „Sraut oon 5Dteffina" arg jer^aufte,

bafür ^oltei'S „2enore" maßlos oerljerrlidjte, burfte er feiner temperamcnt=

nollen ©ntrüftung barüber in ber 23reSlauer 3ßitfd;rift „g-reifugeln" SluSbrucf

geben. §ier oerbiente er fid; als „2lletl)opb,iloS" bie erften fritifdjen Sporen,
©er Sljeaterbefudj rourbe nun gur Siegel, auf ©aftfpiele mürbe geadjtet;

2öill)elm ^unft mad;te im 9Jcär§ 1829 als Äarl «Dioor gurore; aber erft

Serjbelmann als (Slarugo (11. ^uli 1829) mar ein ©rlebniß, baS in 2. ben

Sl)eaterfenner auf fidire ?yüße fteffte. Unterbeß fjatte fieb, jener litterar ifdje
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herein gur $erau3ßabe einer ^eitfdjrift entfdjtoffen , für bie je|t in 2. ber

geeignete Sftebacteur gefunben fdjien, unb eines IJulimorgenS 1829 erroadjtc 2.

als £erau§geber ber neubegrünbcten „Slurora". -ftun galt eS umfomefyr, ben

Kreis beS üffiiffenS unb Könnens ju erweitern, unb fo rourbe im Verlauf
eines furgen §alb)a^re§ „aus bem ftubentifctjen SauluS ein Htterarifcrjer

$au!uS gang fleinen ©tnlS". SSon ben 5PiitgIiebern jenes ^oetennereinS fjat

fid) nur 2. einen $Iatj in ber 2itteraturgefd;id)te erobert, roenn aud) etlidje,

roie Sftar. x>. Der unb ^einrid; SBengel, firf> mit (nrifdfjen Sammlungen, 9co=

netten unb 33ud)bramen Ijernorroagten. £)ie Snrif mar bie eigentliche ©omäne
biefer Bitterlinge; nebenbei gelten fie in iljrer „btiijblauen SRomantif" bie

Pflege beS 9Jiärd)enS für ein brennenbeS SBebürfni^. 9Rtd;arb Baron, 2. Bornitj,

2t. @. n. 3JiüE)lbad), ÜDtar. n. Der, ein $reif)err n. b. DelSnitj, Julius ©erladt»,

H- 2Bengel, Dtto ^anifc^ unb ber Herausgeber wetteiferten in ©oneiten,

SRomangen, £rtnf= unb ©tubentenliebern, 2iebeSgebid)ten unb 3Ser€rätt)feIn

;

2. unb Sßengel fdjrieben Genien unb Epigramme roie ©oetrje unb ©Ritter unb
ein ganger Xenienfampf entbrannte in ben fd)Iefifd;en blättern, ber „Breslauer
Leitung", ben „greifugeln", bem „HauSfreunb" u. f. to. für ober roiber bie

„STurora". 2. beftritt ben Hauptinhalt beS tt>öcr)entlicr) adjtfeitigen Blattes,

©leid) in ber groeiten Kummer ber „Aurora" trat er mit einem gangen ßober,

non fritifctjen ©runbfätjen fyernor; mit ©lud nerfudjte er fid) an neuen $|8ro=

buctionen, rjatte für ^mmermann 2lnerfennung, für bie UeberfetjungSfabri=

lanten kräftigen £abel, ließ bie frangöfifctjen Suftfpiete gelten, polemifirte

gegen Rottet unb fpielte nunmehr ©Ijafefpeare gegen ©djiller aus wegen feiner

„größeren 9iatürtid)feit ber H^^ung unb beS 2ebenS". Unb ben SDia^fta&

ungefälfajter 9tatur Ijatte er auct) für bie 2eiftungen ber ©djaufpieler; bie

2Jcadjt beS SÖorteS mar eS, bie iljn nöffig gu ©enbelmann'S Kunft r)inri^ r unb
fcfjon bamalS beftritt er feine Kritif mit ber gormulirung unb Bertunbigung beS

bei il>m ©efefyenen: flare 2tuSfpracf)e, Beljerrfcfyung beS SöortfinnS, 5DtaIeft=

freiljeit unb müljelofe Bewältigung ber Jamben. Bom %uli bis Becember
nur fonnte fid> bie 3eitfd)rift behaupten. 3roar Imtten etliche „alte Herren "/

wie Karl ©d)all, Kannegießer, n. Biebenfelb, gelegentlich audj ein ©dierflein

geftiftet; Urlaub tjatte auf eine ©inlabung 2aube'S (10. 2lug.) natürlich ge=

fdjroiegen. 2lber baS reichte nid)t auS, bie £l)eilnaf)me ber Deffentlicrjfeit

roirffam gu geroinnen, unb @nbe 1829 Ratten fiel) bie 2)rudfd)ulben, nod) bagu

auf 2aube'S perfönlidjeS ßonto gefdjrieben, fo gehäuft, baß an eine $ort=

fe^ung nidjt gu benfen roar. Slber bieS erfte breift gufaffenbe H erau§treien

2aube'S in ben „^reifugeln" fdron r)atte itjm einen einflußreichen ©önner
unb greunb erroorben in Karl ©ccjaff, bem 5Webacteur ber „33reSlauer ,3ei=

tung", bie mit ifirem Feuilleton eine Iitterarifd;e 9Jiadjt in «Sdjlefien barfteffte.

©er ftetS auf frifd;en 9Rei§ für fein Blatt bebadjte Scoatt freute ficr) r ein fo

ftreitluftigeS g-üffen für feinen buntfct)edigen 3Jiarftatt ju geroinnen, 2aube'S

^3erfon, feine 2lufridjtigleit unb rool audj ein etroaS p[)antaftifd;eS 2>raufIoS=

leben gefielen il)m gubem, unb im «Sommer 1829 rourbe 2. jelbft ber Ttaä)=

folger Sßadernagel'S als ^^eaterfritit'er ber „Breslauer ,3dtung". StuS biefem

Engagement rourbe eine rjerjlidje ^reunbfdjaft ber ßottegen 2aube unb Schall,

bie fiöp im Sweater ober ^inter ben Soultffen, am 3tebactionSpuIt ober am
fdjlemmertjaft befe^ten SJiittagStifdp treffltdf; jufammenfanben. 2. lernte non
biefem 2ebemann, ber in allen, and) ben roenig faubern 2BinfeIn ber 2itteratur

gu Haufe roar, ber felbft ein nieblidjeS 2uftfpielta(ent befaß, ber ein gefdjidter

^ournalift roar unb bem ©oetljecultuS fjulbigte; non ©djatt rourbe er ein=

geführt in bie lebenbe 2iiteratur, non ber bie 33ucf)Htteratur beS ^oetennereinS

nichts afynte; <Sd)aU roar als ©d^riftftetter unb als Driginal eine öffentliche
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f^igur ; ernfte $enntniffe unb f)anbroerf?mäf}ige ^Routine, bcibe? oerbanf'te

8. biefem $reunbe, ben er nad) feinem frühen £obe fo rjumorooll in ber

tnpifd)en ©ilfjouctte be? Sjjfünftler? geidjnete unb oon bem er ficf; in biefer

33re?Iauer @pod)e nur einmal trennte, im ^-rüljjafyr 1830, gur ,,©d)lefifd)en

Leitung" übergeljenb, um aber balb roieber reueooll oon ©apulet gu "Diontague

gurüdgufeljren.

^Diefc enge $ül)Iung mit bem Xljeater, ber 93erfef>r mit ben ©djaufpielern

unb bie pofitioe (Seite ber fritifdjen SUjätigfeit muf?ten balb aud) ben 2)rama=

tifer r)erau?forbern; ba? SSebürfntfc einer neuen 5Rotte für 2Öil(jelm ftunft

führte gur fjafiigen SSoKenbung eine? r)iftorifcfjen ^rauerfpiel§ „©uftao 2Crolf",

ba? aud) am 14. 9)cärg 1830 ol)ne drfolg über bie 33re?Iauer $8üf)ne girg.

Unb ebenfo fir. rjattc §. ßampo, biefe?
s#feubont)m? bebiente fid) 2., für ben

©djaufpieler ^uft eine luftige Pantomime guredjtgegimmcrt, bie am 17. Dctober

1829 bie geroünfdjte SBirfung tr)at. „9iicolo gaganini, ber grojie SSirtuoe"

fjiejj biefe %axce, bie für ben gefdjidten Sparobiften be? großen ©eigenfunjtler?,

ben „$aganini=£juft", auf lange ,3eit bie ©runblage einer burd) gang 2)eutfd)=

lanb »agabonbirenben ßrjfteng rourbe. 3) od) befajj 2. genug ©elbftfritif, um
in ber „2lurora" mit einer ffepttfd;en ©rroäljnung über biefen ©djmarren
fyinroeggugeljen, unb eine groeite $offe, bie nad) gleidjem SRecept ben ^yelbfyerrn

©tebitfd) fyinfteHen follte, ift rool, roie aud) mehrere 2uftfpieloerfud)e , nur

Fragment geblieben. 2tud) mehrere ÜCragöbienentroürfe famen nid)t gur 21u?=

füljrung. £)er gefdjidte 9tegtffeur Ijatte fid) aber bereits in jenem „©uftao

2lbolf" bei 2tufbau ber §anblung unb 23enut$ung fcenarifdjer ^ülfSmittel

oerratfjen; ber bramatifd)e (Sonflict mar flar unb roirffam erfaßt: ©uftao

Slbolf wirb au» bem ©otte?ftreiter ein roeltlid)*r Eroberer, biefe? 21bfall? fid)

beroufjt, fud)t unb finbet er in ber ©djladjt bei 2üt$en feinen Xob. SDie gange

©ruppirung ber ^erfonen, ber guoerftd)tlid)e tapfere ©olbat gegenüber bem
büfter brütenben Üßallenftcin unb bie fdjliejjlidje llebernaljme feine? (hbe?

burd) 33ernrjarb oon üßkimar fügte fid) tjier fd)on fo feft, bafj fie oor bem
fpätern SBerfaffer be? „SDeutfdjen Krieges" roieber auflebte. %üx bie 2Iu?=

breitung be? $rieg?= unb ©d)lad)tenleben? boten bie ©Ijafefpeareftubien eine

guoerläffige §anbl)abe; al? fid) 2. aber beim 2lbfd)luf$ eine? groeiten £)rama?
„SRoritj oon ©ad)fen" auf bie gleiten |)ülf?mittel angeroiefen fal), ftutjte er

unb legte ba? 9Jianufcript bei ©eite. @ine roeitere Stragobie „3roei @bel=

leute ober bie ^reunbe" blieb im ©ntrourf ftecfen. 2lu? äußerem Slnlafj groar,

aber aud) auf inneren (Srlebniffen Ijatten fid) biefe tragifdjcn $8erfud)e auf=

gebaut. Slud) al? £)id)ter oon ^eftprologen, beren einige er gu ©cenen unb
Steten geftaltete, oerfud)te fid) „£>. dampo" auf ber 53re?lauer S3ül)ne.

£>a? ^triennium be§ Xl)eoIogen mar unterbefe Iängft abgelaufen, bie il)m

gubictirte ©Eamenlarbeit „Ueber bie ©rbfünbe" aber nod) feine-Sroeg* geförbert.

®a§ Srotftubium einfad) an ben 9?agel gu Rängen, bagu füllte fid) 2. nod)

feine§roeg§ ftarf genug, unb roenn er bie $ird)engefd)id)te mit ben älugen beö

©ramatifer? betradjtete, flößte fie il)m fogar ^ntereffe ein. 2öie er gubem
felbft empfunben, bafj ber SSerfaffer beg „©uftao Slbolf" nod) feineeroeg? ein

2)id)ter fei, mujjte er aud) bei bem fdjneH geioonnenen Ueberblid fid) fagen,

ba$ ber 2ßille gum 2ernen, Äedfjeit unb einige ©eroanb^eit be? Stil? nid)t

au?reid)ten, barauf eine @r,ifteng gu bauen. 2lu? biefen ,3ufunfteforgeii be?

©ommer? 1830 rifs i^n bie ^ulireoolution empor; fie breitete cor ben 2lugen

be? 2itteraten roie einen unentbedten 2öelttljeil bie ©efd)id)te unb ^olttif,

unb biefen gu erforfd)en, bagu mar ba? 93re?Iauer ^ournaliftentreiben un=

geeignet. 3eit gu gefammeltem ©tubium gu geroinnen, ba? roar e?, roa? il)m

fehlte, unb fo tl)at fid) bod) roieber bie «Stellung eine? £au?lel)rer? auf al?
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paffcnbftc« 2tft>r. 3m guli 1830 fdjnürte 2. fein Sünbcl unb 50g aufl 2anb
nad; $ottroi£, ben ©oljn unb groei S£öd;ter einel Dr. 9tuprtd)t gu unterrid;ten,

an ben iljn ein Srellauer greunb empfohlen Ijatte. @r Ijatte bal ©lud,
einen Principal gu ftnben, bem an einem ftodernftljaften gelehrten ©d;ul=
meifter roenig gelegen mar, roenn fid; fein £nullel)rer nur beim abenblid;en

©efpräd; um fo brauchbarer geigte; aud; politifdj mar er lebhaft intereffirt

unb bal mürbe für 2. tron SBebeutung. @r Ijatte fid; gang in feine l)iftorifd;en

©tubien nerfenft, bie g-eber rul;te, bie Vergangenheit fdjien roie abgefdritten;
nur bal ©djillerfeft lorfte irjn im 9ioocmber 1830 flüdjtig in bie ©tabt gurücf.

5Da ertjob fid; jenfeitl ber naljen polnifdjen ©renge ber politifdje ©türm, bie

2llarmnad;rid;ten überftürgten fid;, bie Leitungen mürben mit ©pannung er*

märtet, man bebattirte, ergriff Partei, unb Principal foroie £aulleljrer mürben
beibe tron bem poetifd;en Clement bei fid; entfpinnenben Slampfel fortgeriffen.

9?id;t ber polnifdjen Nation, beren ariftofratifd;er Uebermutl) fdjon ben
©nmnafiaften unb ©tubenten gereigt Ijatte, aber ber ©adje, bie fie nerfod;ten,

bem ^rincip ber greiljeit, fd)lo| man fid; mit bem gangen ©nttjufialmul biefel

fyeifjen %ai)tt$ an unb ber urfprünglid;e beutfdje §afj gegen bie ruffifdje Änute
überfalj gerne bie offenbaren Mängel ber 2Barfd;auer ^eoolutionäre. ©0
rourbe poInifd;e ©efd;id)te ber §auptgegenftanb ber 2aube'fd;en ©tubien, unb
unter bem ©inbrud einel polenfreunblid;en Sftanifeftel 2orb SBrougjjam'l
ffiggirten fid; roie tron felbft bie ©runbgüge einel l;iftorifd;en 9flemoirel. @in
perfönlid;el ©rlebnifc braute bann ben ©tein inl Motten. Sei einem $rü>
jaljrlaufentljalt ber 9tuprid;t'fd;en Familie in Srellau begegnete 2. einem
uerrounbeten poInifd;en Dfficier, unb ber $oIe Ijatte aud; nld)t fo balb bal
^ntereffe feinel beutfd;en Sefannten burd;fd;aut, all aud; fd;on bal gemein*
fame ^roject eines fold;en 9)iemoirel über bie ^>olenfrage in Angriff genommen
roar. $n ber grüf)jaf)r§fttlle bei Sabeortel ©algbrunn rourbe fo 2. in äffe

©etaill bei roogenben ^ampfel eingcroeiljt, unb roenn aud; im perfönlid;en

Verfefjr ber poetifdje Räuber oon bem g-remben roid) , bal fd;riftftefferifd)e

^ntereffe ftanb in »offen Rammen unb nad; einigen 2Bod;en roar bie ©d;rift

fo gut roie »offenbet. ©a rief bie Unglüdlfd;lad;t bei Dftrolenfa ben faum
geseilten ©olbaten roieber unter bie g-aljnen. 9?od; einige «Seit blieb 2. in

©algbrunn, roo bie 23erool;ner bei gaftfreien, töd;terreid;en ^farrtjaufel ben
jungen SBtlbling roieber in bal faubere ©el;ege einer orbnunglmäfjigen tfjeo»

Iogifd;en 2aufbal;n gurüdgur-erpflangen fugten. -Dieljrfad; beftieg er aud; liier

in Vertretung bei alten $farrerl bie Mangel, unb erfüllt tron ben beften

Vorfällen, bal ©jamen unter allen Umftänben burd;gufet$en , reifte er, ein

.galbbefefjrter, roieber nad; Srellau gurüd. £)od; über ben mit bem ©elef>rten

?vürft aufgenommenen l;ebräifd;en ©tubien überrafd;te ifjn bie 9kd;rid;t bei
Verlagl £offmann & ßampe, bem er bal 9Jianufcript bei po!nifd;en SRemoirel
gefanbt Ijatte, bafj feine 2lrbeit gum £)rud angenommen fei, unb nun ftanb

ber roiberroiffige Geologe mit einem ©djlage roieber all ber freie ©djriftfteffer

ba. ®ie nüd;terne Ueberlegung aber fagte tf;m, ba^ für bie 2lulfüljrung
einel folgen entfd;eibenben ©ntfdjluffel bie ^eit nod; nid;t gefommen fei, bafi

er einer forgfamen Vorbereitung bebürfe unb norerft nod;ma!l Bett geroinnen

muffe. Dr. 9iuprid;t mar unterbe^ roeit^in an bie poInifd;e ©renge über=

gefiebelt, rooljin ifjm 2. nid;t folgen mochte; aber in bem ^ottroi| benachbarten
»orne^men ^erren^aul bei ehemaligen 2ieutenantl t). 9?imptfd; gu ^äfd;foroife,

roo ber ^aulleljrer bei Dr. 9tuprid)t fd;on früher gern gefetjen rourbe, roar

bie ©teile einel ©rgiefyerl frei, unb 2. griff um fo lieber banad), all bie

Hausfrau 2eocabia geb. n. ©i(benl;eim all eine litterarifd; intereffirte grau
galt, bie gu ben 23re!lauer ^ornp^äen ^offmann oon gafferlleben unb kaxl
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©djall freunbfd;aftlidje 23esief;ungen l;atte, unb er jubem bort eine rettfje

33ibIiotl;ef beherbergt roujjte, bie bem 33aron ßugen o. Skerft, bem „ßfjeoallier

be SeHn", bem SBerfaffer ber „Gaoaliereperfpeftioe" gehörte. SDamit roar im
^suli 1831 ber Sebensplan ins Steine gebracht, unb ba bie neu übernommenen
Ser)rpfltct)ten bei einem Knaben oon 8 unb einem 2)täbd)en oon 12 gafjren

reid;lid;e 3eit übrig liefen, entftanben im Saufe biefe<§ !jjäfd;foroit}er $a(jre§

Saube'ä erfte felbftänbige ©d;riften, bie unter bem ipaupttitel „£)a§ neue

£Sal;rl)unbert" gleid; eine «Serie oon in ber ^enbenj einheitlichen SBüd;ern er=

öffnen foHtert. 3roar erft im (Sntrourf, roie ja aud; jenes polnifd;e DJiemoire

burd; bie £aft ber ©reigniffe balb Fragment rourbe, unb cor allem in iljrer

©efinnung. ,§auslef)rer unb Principal roaren biegmal feine3roeg§ fo einig,

roie einft in Sbtttoiij. 2)ie |jau3frau groar roar liberal, ber SSater aber roar

ein militärifdjer Sanbjunfer, ber für bie 33egeifterung unb bie $been be§

©prottauer 5Jiaurerfof;n§ nur fouoeränen «Spott tjatte. ©eine politifd;e Ueber=

jeugung l)inberte it)n groar nicfjt, alz ©belmann bie nad; ber 3Barfd;auer

$ataftropf)e über bie preuf$ifd;e ©renge flüd;tenben polnifdjen ©belleute gaftlid;

aufzunehmen; au§ beren ©rjäljlungen fd;öpfte 2. ben ©toff für bie ?yort=

fetjung feiner ©fi^e ber polnifd;en -fteoolution. $arfe'3 „^3olitifd;e3 2Bod)en=

blatt" gehörte jur gamilienlectüre, unb ein SSerroanbter bei §aufe3 , bas

SÖunberfinb ^rofeffor ßarl SBitte, fam Ijäuftg oon 23re§Iau herüber, bie3

reactionäre ©oangelium auflegen, ©o entfpannen fid; politifdje Debatten

unb kämpfe, in benen ftd; S. groar oorfidjtig jurütffyielt, aber aud) ben

inoralifdjen SJiittelpunft feiner ©tubien unb feiner bamaligen politifd;en 2öelt=

anfdiauung geroann. 2)a3 religiöfe Clement r)errfd;te nod; oor, ber £ibera=

Iiemu§ roar il;m bie politifd; gebeutete 33ergprebigt (5t)riftt ; ber „b,errfd)=

-füdjtigen 2lriftofratie ber Äird;e" fteUte fid; bie „grofje liebeoolle SDemofratte

ber d;riftlid;en 2eb,re" gegenüber; ©taat unb 6f;riftentf)um festen fid; um in

£iberali3muS unb neue Religion. @in pt)antaftifcr;e§ 2lpofteltb,um roinfte

in unflaren Umriffen, unb nun brang oon jenfeit£ be§ 9tt)eine<3 ba§ neue

{Soangelium ber ©t. ©imoniften über bie ©toppelfelber ©d;lefien€. $arl
©d;alt fd;rieb feine Sftofa = 33illet§ mit ben neueften Zotigen über bie $ro=
llamation be§ freien 2Beibe<§ unb ber 33aron o. 53iebenfelb fetjte felbft bie

freimütige £au§frau mit ber jufünftigen 3Beibergemeinfd;aft in ©djrecfen.

9?äd;ft ber religiöfen $rage roar e§ bie grauenfrage, bie ben ©Etljeologen am
tiefften befd;äftigte. 2)a§ 23ud; oon SKoritj Söett über ben ©imoni§mu§ rourbe

befdmfft unb ba§ gange §au§ oerfolgte mit ©pannung bie ©ntroidlung ber

^arifer ©reigniffe, benen im Januar 1832 bie poligeilid;e 3lufl;ebung ein $iel

fetjte. 2luf $ere Gsnfantin'S Sanbgut Ratten fid; bie SRefte jufammengefunben,

unb biefe flöfterlid;e ©emeinfd;aft fennen ju lernen, brängte e§ fe^t 2aube'§

abenteuerlüfterne ^Ijantafie. ©eine ©tetlung roar aud; balb unerquidlid) ge=

roorben; ^err o. -ftimptfd; burd;fd;aute bie ©ebanfenrid;tung feinet £>au2<lel)rerä

unb roar natürlid) entrüftet, roenn in 33reölau bereite erjäl;lt rourbe, fein

©ofjn roerbe jum -Keoolutionär erlogen. 2)ic 3«red;troeifungen be^ $rincipal§

l)aben ba§ SBorurtljeil Saube'^ befonberS gegen ben fd;Iefifd)en 3lbel , ba£ in

feinen erften ©d;riften fdjroff b,eroortritt, Ijerauggeforbert. (i'r fjatte fid; ba^er

bei 3^iten umgefeb,en , feine näd;fte 3"fwnft praftifd; ju begrünben. bereit«

im ©ommer 1831 r)atte er für Seipjiger 3ettfd;riften , für §erlo^fol;n'ö

„dornet" unb ba§ ßoncurrenjblatt „planet", correfponbirt, im ©eptember

fnüpfte er bie SSerbinbung mit %. 21. 23rodl;auS an, für beffen „^Blätter für

Iiterarifd;e Unterhaltung" er oon ßnbe 1831 ah $al)Utid)t Süd;erfrittlen über

tb,eologifd;e unb b,iftorifd)e, aber aud) fdjon über Iitterarifd;e ©egenftänbe lieferte.

©leid;5eitig unb nod; einmal im 9)iärg 1832 beroarb er fid; um bie 9lebaction
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be§ polttif^en £ljeil§ ber glätter biefeS Verlags, mit ber 2lbftd)t, nadi 2eipgig.

übergufiebeln. ©rötere eigene $Iäne roudjfen Ijeroor; ein Grief an (Sotta

r>om 1. $ebruar 1832 legt gleid; ein gangeg 9ie[t weitläufiger ^rojecte blo£:

er bietet groei SCragöbien, rool „©ufiao 2lboIf" unb „SRoriij r>on ©adfjfen",

gum SSerlag an, ferner eine Gilbung§gefd)id)te ber 9Jienfd)l)eit in $orm einer

2itteraturgefd;idjte unb eine (Sammlung fyiftorifd) = politifdjer 2luffä£e. £ro£
ßotta'3 freunblidjer Slufmunterung blieb e§ bei bem bagu gefammetten 3Jtaterial.

„Sluffätje über lebenbig roerbenbe Qnftitute roie ©imoniSmul, lebenbig fid; ge=

bärbenbe illegitim legitime Güdjer, Ijiftor. ©figgen über bie 2eid>e ^olenss, Briefe

über 2iberali§mu§, liberale Geologie 2c", alfo roefentlidje ©tüde be§ „^teuen

Qarjrljunbertg" badjte 2. im SOiärg Grodl)au§ oorgulegen. Broar t)atte biefer

ifim meljrfad) oon einem 9ßor)nung3roed)feI abgeraten, aber affmäfylitf; brannte

irjm ber Qäfdjforoitjer Goben unter ben ^üjjen, unb im Quni 1832 löfte fid)

auf beiberfeitigen 2Bunfd; 2aube'3 Iet$te§ £>au3lel)rerr>erl)ältmf3. 2lm 29. Quni
bradjte Garon v. Giebenfelb in Gre3lau feinen jungen jyreunb auf bie ©dmett*

poft, bie ben nod; al£ „Geologe" reifenben ©efinnung§genoffen ber ©imoniften

gunädjft nacf) 2etpgig bringen füllte.

@§ muf?te fd;on ein gang roingigei fytfd^Iein fein, ba€ unbefdjabet burdj

baZ 2eipgiger 2>erlegerne£ gefdjlüpft märe, unb 2. roiberftrebte benn audj nidjt

lange, fid; einfangen gu laffen. SDte Gegieljung gu GrodljauS rourbe aufredet

erhalten; bie früheren (Sorrefponbengen oerfdjafften nun mand) nütjlicfje 33e=

fanntfdjaft. 3lu§fd)taggebenb rourbe bie Slnfreunbung mit bem ©djriftfteller

Stidjarb Dtto ©parier, ber, an einem grofjen 2Ber! über bie polnifdje Sfteoo*

lution arbeitenb, ber SJiittelpunlt unb 9)iemoirenempfänger aller burd; 2eipgig

eilenben polnifdjen ^-lüdjtlinge roar. 3JUi ipülfe feinet reidjen 9Jiaterial§

bradjte 2. feine ©figge ber polnifdjen Gegebenheiten gum legten 2lbfd;Iuf? ; bajj

@ampe fid) oon bem 2)rud be§ burd) bie neueften ©reigniffe überholten

9Jtemoire§ burd) ein Heines> Honorar loskaufte, fam trefflicfj gelegen; benn ber

Gudjf)änbler $b,ilipp 9teclam, ber ben Geratr)ungen groifdjen ©pagier unb 2.

im ©d)roeigeri)äu§d)en be3 ^ofentljaleg öftere beirooljnte, intereffirte fid; für
ben temperamentoollen $rembling unb oerfdjaffte iljm für ben jetjt »öHig um=
geftalteten erften Ganb be§ ,,-ifteuen $al)rl)unbert§" in ber gfr. ^orn'fdjen

Gudjfjanblung gu %üxtf) einen Verleger, ben groeiten St^eil be§ Söerfei, bie

„$oIitifd[)en Griefe", ju beren ^erau^gabe fid; 2., angeftadjelt burd} fo(d)eg

(Sntgegenfommen unb burd) ba§ ganje betriebsame 9Jtilieu 2eipjig§ unb nid;t

gule£t in ber Hoffnung auf ^eifegelb für ^pari§, Iurjerb,anb entfd;Io|, über»

nafjm er auf feine eigene girma, ba§ „Siterartfdfje 3Jiufeum". ©o roar 2.

mit einem 9JiaIe mitten in Iitterarifd;er ^robuction, unb ber Beiger, ber nadj

$aris> rüden foffte, blieb einftroeilen auf 2eipjig flehen. @in Kämpfer etroaigen

Uebermutb,e§ erfolgte jebod) balb. %lad) roenigen SBodjen füllte 2. feine ©e=
funbt)eit bebrofjlidf) erfdjüttert, eine fdjroarjfeljerifdje ^npodionbrie befiel il)n^

eine Gabecur in .^arlgbab roar unerläJ3Üd;. ©o betrat er in ber groeiten

^älfte be§ Qu.Ii 1832 gum erften 3ial öfterreidjtfdjen 33oben. 2)ie oer=

groeifelnbe ©timmung beS im üppigen Gabeleben auf fdjmale Nationen ge=

festen Patienten befyerrfdjte bie näd)ften 2Bodjen. Äaum quälte er fid) einige

Griefe für ben jroeiten STljeil be§ „9teuen Qal)rb,unbert§" ah; bai ^^eater

roar ifjm roibcrroärtig, ber belmglidje öfterreidjifdje 9Jiateriali^mu§ reigte it)n

nur, Umgang mit anberen ©äften oermieb er meift; ber jooiale Ston ber

Defterreid;er oermittelte aber bod; bie Gefanntfdjaft mit groei öfterreid;ifd;en

Gaoalieren, bem 3"ü^cn griebrid; ©d^roargenberg, bem befannten „2angfnecf)t",

unb bem böljmifdjen ©rafen %xi§ 2)enm; il)r rool)ltf)uenber ©inbrud Imt

2aubc'g Vorliebe für Defterreid; unb feinen 2tbel für alle B^t begrünbet.
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Wad) fünf 2ßodjen roar aber feine SBaarfdf;aft erfdjöpft unb am 27. Sluguft

fetjte iljn bie (Süpoft roieber in Seipgig ah. 2Bo foHte er anber§ f)in? Ü)ie

Steife nad) ^ari§ roar jetjt gur ßfyimäre geroorben. $n Seipgig r;atte er ^reunbe

gefunben, bort rourben feine 23üdjer gebrudft, fjier roar feine einzige 3ufhidjt.

«So ridjtete er fidj benn roieber auf ber Ttifolaigaffe fyäuSlid) ein, um in einem

uerbriejjlidjen $atali3mu§ ber Ijeilenben SBirfung be3 $arl§baber ©prubelS unb

bem Reifen feinet ©lücfg entgegengufjarren.

2tbenblid;e ©eroor)nt)ett führte iljn jetjt attd) roieber in§ Sljeater, beffen

Seiftungen unter bem neuen Seipgtger SDirector Ringelljarbt (feit bem 15. Sluguft

1832) in ifyrem engen Greife anerfennen§roertfy roaren, aber bod) ben fd)äumen=

ben Socalpatrioti§mu§ ber (gingeborenen JeineSroegg rechtfertigten. S. fafy bem
eine SSeile gu, aber fdjliefjlid) brücfte ba§ fritifdje unb befonber§ antifritifdje

©elüft bem fdjon erfahrenen Sljeaterfenner eines £age§ bie $eber in bie §anb,

um gegen ba3 allerorten rokberflingenbe §au§mann§Iob gront gu madjen,

nur „fo gum ©pajj", roie er meinte. Sei biefer Sljätigfeit überrafdjte itjn

greunb Reclam, naljm ba§ 9Jianufcript an fid;, unb rocnige Sage barauf (am
17. September 1832) ftanb ber Slnfang eine§ erften 3lrtifel§ „Sfyeaterguftanb"

im „Seipgiger Sageblatt". ®er Slrtifel erregte 2luffef)en, roie bie Rebaction,

al§ fie am 22. Dctober feinen ©djlujj bradjte, erflärte; fie tfjeüte aber bie

2lnfid;t be§ 23erfaffer§ fo fer)r, bajj fie am 15. Ronember einen groeiten 2luffat3

ron bem mit „£>. S." geidjnenben ^ritifer bradjte. $jn beiben Slrtifeln trat

£. al§ Urtljeüer auf, bem bie fleinftäbtifdje Sobljubelei be§ @in Ijeimifd)en

gängltd) fernlag unb ber audj über ba§ mit Siebe ©epflegte eine fad)lid)e unb

objectice Meinung fjergeftetft roiffen rooHte, felbft auf bie ©efafyr Ijin, ba§

gemütfylidje „ßlborabo ber 3wfriebenl)eit" graufam gu gerftören. 2tffe£ in

allem Ijabe ba§ Seipgiger Sweater nur nier beffere ©djaufpieler, unb roa§ er

über einen r>on biefen, 2BtIr)elm $unft, fagt, begeidjnet bie SBebeutung biefe§

„$rafttalente§" burd;au§.

2lud) ba§ Repertoire gefiel iljm nidjt. Sie 2luffüfjrung non ©tüdfen

roie „£)er alte ©tubent" non 3Jialti| ober „23en 2>at>ib" non fReuftäbt

billigte er ber Senbeng roegen. Slber bie Pflege altmobifdjer ©djartefen,

überlebter Ritterfdjaufpiele nannte er einen bebauerlidjen Riebergang be§ Re=

pertoire§ unb roanbte fidi befonberS gegen bie SSergerrung eine§ fo „fräftigen

Darren" roie $ung »on ber Rofen in „ßrgljergog 9)iarjtmlian§ 23rautfaf)rt"

t>on bem „£ofpoeten" £)einr)arbftein. ©elbft ÜWoIiere'S „Sartuffe" ^ielt er für

nidjt me{)r jeitgemä^. 3)ie S3üJ)ne muffe ber „reine, roafyre, richtige ^luSbrucf

ber Deffentlidjfeit" fein, unb biefe fei rjeute mit anberen fingen befd;äftigt.

©o einfeitig Saube'§ 2lnfid)t aud) fein modjte, it)r fdjarfeS Profil rourbe be=

merft unb ber fecfe Son be§ Vortrags feffelte ben Verleger ber „Leitung für

bie elegante 3SeIt", Seopolb 33o^. @r bat be§^alb fofort ben jungen forfdjen

^ritifer um Beiträge für fein 33latt; aber biefer lehnte ah. S. füllte ftd)

nod) gang at§ Diann ber ^Solitif, ber bie Iitterarifdjen Blätter Seipgigg roenig

bead)tete; groar roar bie SDiöglidjfeit ber ^arifer Reife in au§fid)t§Iofe ^erne

gerüdt, aber bie ©timmung, bie ifyn roie einen frommen ÜJioölem gum mobernen

3)ceffa lodte, bef)errfd)te iljn nod) bei IsoIIenbung feiner „^olitifd;en ©riefe"

unb ber ßorrectur be§ Sudje§ „$olen", ba§ gegen Seifynadjten erfdjien. 3)er

Antrag ^atte ifjm aber bod) gcfd)meid)elt, ber groeite S^eaterartifelentftanb,

unb nun nerftieg fid) SSofe gu bem SSorfdjIag, S. möge an ber Rebaction tF)etf=

nehmen, lieber lehnte biefer ah, fdjon nidjt mefjr auS $rincip, fonbern roeil

i^m bie ©emeinfdjaft mit bem alten Rebacteur Scet^ufalem 5Jcüffer unmöglid;

fd)ien. 2tber bie Hmroanblung beg f)iftorifd)en ©d;riftftettere in ben 33eHe=

triften fe^te bereits ein. @in bilbungSbebürftiger 3Jiann, ber 2Birtr) im „.^totel
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be Saniere", Julius ßiftner, fyatte fid; ben f;ripod;onbrifd;=ernften ©aft feines

9)iittag3tifd;e§ jum Mentor au§gefud;t, ber tfym bei mand;em guten Xrunf
feljlenbe ^enntniffe vermitteln fottte. 2lber ju biefer 2öirtE)§tafeI, an ber ber

ehemalige ütljeologe burd; ben roortreid;en SntrjufiaSmug feine? ©d;üler§ balb

an Sefanntfd;aft unb Sfnfeljen ftieg, fanben fid) aud; anbere SDiänner ein, oor

beren au£gebel;ntem unb gebiegenem Söiffen £aube'3 fragmentarifd;e $ennt=

niffe fid) immer fleinlauter jurüd^ieljen mußten. SefonberS mar ba ein bider

<5d)Toahe, beffen Sachen ebenfo rjinri^ roie bie g-ütte feines Riffen? unb ber

9kid;tl;um an reformatorifd;en „^rojecten", $riebrid; Sift , ber berühmte

9tationalöt'onom. ^m -iRebefampf mit fold;en -Diännern fd;rumpfte Saube'3

_3ur>erfid;t auf feinen f)iftorifd;en Seruf immer rotnjiger jufammen, bie oer=

mittelnbe Stfjätigfeit eine§ Settetriften trat bafyer al§ bie feinen ^äljigfeiten

gefügigere in ben Sorbergrunb , ber ÜHjeorienbau be§ ,,-ifteuen ^a^r^unberti"

geriet^ in§ ©toden, unb mit ber Ijeilenben Söirfung ber fommerlidjen Sabecur

begann aud; bie Suft gum poet:fd;en ©d;affen roteber aufzuleben, bie journa=

Iiftifd;e Stagegarbeit lodte, unb al§ gelegentlid) einer 2lbenbgefettfd;aft beim

^rofeffor £>änel — aud; im (Slternrjaufe SRidjarb Söagner'S nerfefyrte 2. ba»

mals — ber Verleger S3o^ fein Angebot foroeit fieigerte, baf$ 2. oom %a§xt.

1833 ah bie Siebaction allein übernehmen fottte, fd;lug biefer ein, unb unterm

10. SDecember 1832 mürben bie ^rofpecte für ben neuen $|al;rgang ber „@(e=

ganten $eitung" gebrudt.

$m ^ru ^i a ^ r 1833 erfdjienen bie „$olitifd;en Sriefe", non benen aud)

©jemplare mit bem eingewebten SCitel „Sriefe eine§ £ofratf)§ ober Sefennt*

niffe einer jungen bürgerlichen ©eele" norüegen, eine Manipulation, bie rool

ben 3roed I;atte, @enfurfd;roierigfeiten §u umgeben, unb e§ mod;te bem 33er=

faffer unb jetzigen Skbacteur eine? angeferjcnen bettetriftifd;en Journal? roiff=

fommen fein, bafj bie ^ritif fie al§ intereffante „politifdje Unterhaltung^»

leftüre" lobenb begrüßte, ©ie fielen auf ber Srüde r>om jeitgenöffifdjen

^iftorifer §um g-euiffetoniften, roät;renb ba§ Sud) „^olen" fid; nöttig als ein

gefd;id;ttid;e§ 2ßerf barftettt. 2lu§ ber ftürmifd;en ©egenroart giefjt e? fid; in

bie Skrgangenljeit jurüd unb gibt, non affer feften SDiSpofttion unbeirrt, eine

Ueberftd;t ber ©efd;id;te $olen<S, bie oor allem bartfyun foff, roie biefe Nation

im Saufe ber ^aljrijunberte immer geroaltfamer r>on ifyren 9iad)barn, befonber?

Don Shtfslanb, gefnebelt rourbe. 3ßo bie Rumäne ©ntrüftung bem 5ßerfaffer

bie #eber füfyrt, nermag ba§ roarme ^jßai[;o§ feiner ©pradje fteffenroeife fort=

gureijjen. 2lber ba§ ftülofe 2luf unb 2tb ber ©arftettung, ber 9Jianget jeber

einrjeitlidtjen $orm, ber unflare unb bürftige nor>effiftifd;e 2tufputj jerftören

jeben ganzen (Sinbrud; in ber 2Ritte nimmt ba§ 33ud; fogar ju bürren §ifto=

rifd;en 9tegeften feine 3^ftud;t, ©puren ber ftüdroeifen unb zufälligen @nt=

fte^ung ber ©djrift. ©rft bie jroeite ^älfte runbet fid; ju einer temperament*

notten 2)arfteffung ber „©ro^en 2Bod;e" unb ber i^r folgenben kämpfe; bie

Unterhaltungen in ©algbrunn, QäfcPoroi^ unb Seipjig nerbid;ten fid; roie

ju Silbern eigener ©rlebniffe unb mand;e trefflid;en 6^ara!teriftifen ber

po!nifd;en ^eerfüfjrer nerrat^en perfönlid;e S3efanntfd;aft. ©a§ poetifd;e Sie»

ment be§ po!nifd;en g-reif;eit§fampfef ift bie ^nfpiration be§ $8ud)e$ ; aber

feine $erf)errlid;ung ift nid;t fo einfeitig, um nid;t auf ben inneren Verfaß

ber polnifd;en 9cation, auf i^re Uneinigfeit unb felbftifd;e 3^iftig!eit, al§ bie

Duette be§ UnglüdS fyinguroeifen. 9cid;t weniger beutlid; unb fd;arf aber ift

bie Senbenj be3 ganjen 33ud;e§ gegen Slu^Ianb, ba§ furgroeg aU bie euro=

päifd;e ©efal;r l;ingeftettt roirb. Di)m fold; beftimmte 3ide jino bk „$oli=

tifd;en ^Briefe", bie in §roei jufammenE;ang(ofe ^f;eile §erfatten. ©ie fe|en

ein mit bem 33riefroed;fel eines fünften, aus bem bei fnftematifdjer gortfe^ung



5Rad)trag: Sau&e. 765

»ietteidjt einmal ber „£ofratIj" roerben follte, unb eine§ natürlich liberalen

Sd)riftfteIIer§. 33eibe fudjen in biefem IReinungSaugtaufd; , abfeiti aller

Parteien, iljre SBeredjtigung §ur Sdjriftftellerei ju begrünben unb befämpfen

ju biefem 3wecf iljre inbioibuellen Meinungen über 3eitereigniffe, über 2ibera=

Ii§mu§, befonber§ über 23brne'3 2ßert() unb feine Stellung ju ©oetfje u. f. ro.

©er 33riefroed)fel reidjt com |jerbft 1831 big nad; ©oet()e'3 £obe unb ftammt

ba^er aud) rool au§ Saube'3 Säfdjforoifcer 3eit. 2)er groeite £ljeil trägt rote

ein SCagebud) bie Sluffdjrift „1832". $l)n eröffnet eine ganj felbftänbtge

Satire gegen £>arte'§ ,,^oIitifd;e§ 2öod)enblatt". 21lle§ Uebrige befielt au§

einfeitigen ^Briefen be§ 3>erfaffer§, bie burdjau§ ba€ (Sdro gleidjjettiger £age§=

ereigniffe »om $uli big 9iooember 1832 ftnb, in Seipjig unb auf Saube'3

Reifen gefdjrieben rourben unb gubem ein roidjtiger Sdjlüffel für be§ 9Ser=

fafferS Sßiograpljie in biefem ^albja^re bilben. $)iefer groeite £l)eil befonberS

barf bafyer als 2lu§brucf ber bamaligen politifdjen unb focialen ^betn Saube'3

gelten. Er befennt fid; feine§roeg3 gu einem ber bamaligen bemofrattfdjen

Dogmen; iljm roirb ba§ ^beal einer totalen g-reiljeit burd) foldje Sonber=

intereffen nur gefäljrbet. Völlige 2lnard)ie be§ Staates unb ber $ird)e ift

ifjm biefe§ gbeal, 2lnard)ie aber im Sinne einer oollfommenften Drbnung,

bie aller ©efetje entrat^en fann, al§ ^bealjuftanb, bem atte menfdjlidje Ent=

roidlung nadjftrebe. £)en Symptomen biefer Entroicflung fpürt ber SSerfaffer

in Staaten* unb Hird)engefd)idjte nad) unb §eid)net bie Sinie in eine fern

liegenbe, aber bod; geroiffe 3ufunft, beren juoerläffige Entraidlung aud) jeben

geroaltfamen Umfturj unnötig madje. So liegt feinerlei birecte 2lufreijung

in bem 23ud)e; mit größerem unb fo naljeliegenbem roiffenfdjaftlidjen Apparat

roäre e§ oietleidjt unbeadjtet burdjgefdjlüpft; aber bie unverblümte 2)eutlid)=

feit unb unpl)tlofopl)ifd)e Popularität, nad) ber Saube ftrebte, fonnten nidjt

anberS benn als Untergrabung aller 2td;tung oor bem 93efter)enben aufgelegt

roerben.

SDie ©egenroart, meint 2. an einer Stelle biefei SudjeS, fei ber Äunft

nidjt günftig; erft roenn ber ftürmifdje ßampf fid; gelegt, bann „bieten bie

SSölfer". Unb bennod; 50g e3 ifjn fd;on oor bem 2tbfd)lufj biefeS 2ßerfe3 ju

bid)terifd;er ©eftaltung. gn biefem Sinter, befonberS im beginnenben %xty=
jafjr 1833, begann fid; ba<8, roa3 iljn an Stimmungen unb ßbeen erfüllte, in

bid;terifd;e ©eftalten umjufet^en, bie forool äußere Umriffe als innere SebenSfraft

au$ tt>re§ Sdjöpfer<§ jüngfter SSergangenljeit entnahmen, au§ bem, roa§ er in

feinen £auglel)rerjafjren an Erfahrungen unb 2lnfd;auungen aufgenommen

unb auf bie oorangegangene 93re3lauer @pod)e aufgebaut Ijatte. ^enen poe=

tifdjen 3reunbe§frei§ f)atte S. gleidjfam mit fid) geführt, al^ er nad) £ottroi§

auöroanberte, bie äkrbinbung mit S3re€lau roar bie engfte geblieben, unb

biefer ibeale 33unb fanb feine §od)burg in bem ftattlidjen §erren^aufe ju

^äfdjforoit3, roo ein bunte§ Stüd ber grofjen 2Belt burd;paffirte, bie mannid;=

fad)ften Sf)araftere fidt) beobadjten liefen, bie Gontrafte einanber jagten, unb

gubem nod) eine geiftoolle ^auifrau waltete, beren überlegene sJJiilbe am
meiften §ur poetifdjen 2luöfd)inüdung einei pljantaftifdjen Suenretiro junger

©efettert oerlodte. So rourbe „©rünfdjlofj" gum Sammelpunft jener 33re3=

lauer greunbe, beren Gfjaraftere fidj s u Prägern ber oerfdjiebenen ^eit=

ridjtungen, tfjeilroeife red;t glürflid), auöbilbeten, unb bie nun mit iljrem gangen

pl)antaftifd)en 9Jtarfetenbertro^ oon reooltirenben 2ebenganfd)auungen, roag=

jialfigen Unternehmungen unb romantifdjen Siebe§abenteuern auf ©rünfdjlofj

ein= unb au§jogen. „3)ie ^oeten" nannte fid; biefer Stoman, ber erfte 2T()eil

ber STrilogie „®a§ junge Europa". @r ift oöttig ber breiten Entroidlung ber

einzelnen E^araf'tere geroibmet, bie Briefform bei ©anjen mup aU primitioeil
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.IpülfSmittel bienen, bie ©rlebniffe ber (Singeinen werben bürftig mit einanber

nerflodjten, bie ©inljeit roirb nur erhielt burd; ben 9Jiittelpuntt jenes ©d;loffe§,

bem fie 2ltte guftreben; eine fidler arbeitenbe £anb beroie§ S. bereits in ber

©ftggirung ber Gljaraftere, bei benen unter ber ^erfpectioe einer SErilogie

bie 9Jiöglid)£eit einer ©ntroidtung forgfam norgefefjen i[t, unb ber Vornan

fdjliefjt einrjeitlid; bamit, baft geroiffermajjen jeber einzelne ß^aiafter ad ab-

surdum geführt roirb, einen nöffigen 2ßanbel burd;mad)t unb gang neue

«Sphären fidj öffnen muffen.

£>iefer erfte £l)eil be§ „jungen ©uropa" erfd)ien im lyuli 1833 bei

Otto 2öieganb in Seipgig, gu einer 3^tt alfo, roo S. bereite feit einem falben

2;af)re ba§ rebactioneße ©cepter fdjroang, ber frifd)e Suftgug, ber au3 ben

blättern ber „Eleganten" roerjte, bereits allenthalben »erfpürt rourbe, unb ber

nun fdron gu ©elb unb 2lnfef)n, aud) non Seipgig au§ in ^ena burd; 0. S. 33.

3Bolff'§ £>tilfe gum Doctor philosophiae gelangte 9tebacteur fid; gu einer

5Hetfe nad) Italien rüftete, gu ber er am 4. Sluguft 1833 üavl ©u$foro in

"DJiündjen abholte. £>ie beiben energifdjften 9iaturen be§ jungen 2)cutfd;lanb§

begegneten fid; l)ier gum erften -ütale unb fuhren gemeinfam über bie 2llpen

gum ©arbafee unb burd; bie ©täbte DberitalienS, um über Srieft unb Söien

©nbe (September l)eimgufef)ren. £)er ©inbrud ber öfterreidjifdjen ^auptftabt

war fein reidjer, bie 33egiel)ung gu ©riffparger unb ben bortigen Sitteraten nur
eine flüchtige; ben sJ>cittelpunft be§ SlufeniljaltS l)ier bilbete ba§ ©tubium be§

33urgtf)eater§. Sßiener Seben rourbe nur foroeit gefoftet, al3 baS bängliche

©efüljl ber UnfidjerFjeit nor etroaigen Saunen ber $o!igei ben beiben tljrer

liberalen ©ünben fiel) beraubten Tutoren Spielraum gab, unb biefeS ©efül)l

rourbe auf ber 5Rüdreife fo ftarf, bafj fie in $rag irjre $äffe im ©tid) liefen,

um nur fcfjleunigft über 2)re§ben jeber in feine §eimatr) gu fommen. £)er

Iitterarifdje 9Zieberfd)lag biefer gemeinfamen Steife rourben ©utjforo'S ,,©ommer=

reife burd) Defterreid)" unb Saube'3 „9teifenooetten", bie im folgenben §erbft

unb SBinter 1833/34 gefdjrieben rourben; fie geidjnen bie Profile ber beiben

SBanberer mit fdjarfen Konturen, ©er fünf £jal)re ältere Saube befafj roeit

jugenbletdjtereg 23lut, aU ber blonbe, ebenfalls furgfidjtige, fdjmalbrüftige

berliner, ber bie $reif)eit beS SBurfdjenlebenS nur in flüchtiger ^irobe unb
geroijj mit innerlicher ©fepfi3 gefoftet r)attc, roäljrenb S. nod) jettf bie Slttüren

bei altbemooften £aupte§ gu geigen liebte, ©utjforo roanbelt mit ber gangen

Söürbe rjumanifttfdjer S3ilbung auf ben ©puren ber ©efdjidjte, Sauben locft

bie naiöfte $reube am Seben unb ©rieben in bie fonnige ?yerne, er ge=

fällt fid; in ber 9toße be§ faljrenben ©d)üler§, unb ber Taumel romantifd;=

Inrifdjer ©mpfinbung läjst ilm nidjt lo§ , roenn reigooUe ©egenben fid) feinem

genufsfrollen Sluge eröffnen, ba3 ^ofttjom burd; bie ©trafen fleiner ©täbte

fdjmettert, unb frembe 3)ienfd)en iljm begegnen, bie iljm burdjroeg romantifd;

nermummt erfdjeinen unb fid) flugö gu gelben unb befonberS ^elbinnen

bunter Abenteuer unb improoifirter ^iooellen roanbeln. 9Seitau§ rticfjt fo rein

unb föftlid; nah) roie @id;enborff'§ 3^augenid;t§, aber aud) oljne bie tragifdje

©efte be£ ©id)ter§ ber „jungen Seiben", ift er im ßouliffenapparat ber

©djüler beiber; if^m felbft gehören ber übermütige ©tubententon, ber oft in

gelünfteltei Äraftmeiertljum ausartet, bie S8erfd;roenbung nooelliftifdjer 3)cotine,

bie er, culturgefdjidjtlicij taftenb, au§ Dertlidjfcit, Sanbe^fitte unh sD?enfd;en=

fdjlag gu entroideln fudjt, unb ein flüffiger, lebhafter ©til, ber §eine'§ ©ragte

burd) SDerbljeit erfe^t, babei aber im ©treben nadj ^laftif, nad; braftifdjen

Silbern unb 33eiroörtem oft red;t glüdlid) ift. S)ie aller Srabitioncn fpoitenbe

Unbefangenheit in ber 2Sürbigung be3 ©efefjenen tritt mit breiftcr 2lbfid)tüdf)=

feit IjerauS; ber fpielenbe !2i>ii3 mit actuetlen Segügen, pitanten s^erfonalien
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unb djarafterifttfdjen 2lnefboten fommt auf baS gemeinfame Sonto ber jung=

beutfdjen ©d;ule. ©iefe etfte ttalienifd;e SReife Ijatte aber für beibe £ljeil=

neunter nod» eine entfdjeibenbe SSirfung; fie pflanzte in beibe, fo roenig aud;

it)re oerfdjiebenartigen Staturen fid) naljefamen, baS ©efüt)I gegenfeitiger 2ln=

lefynung ber l^ugenb gegenüber bem Sllter; fie bereitete in ©uttfora, befonberS

als biefer im 3'riifjjafr 1834 in Seipjig ju ©afte roar, ben üerljängnijsüotten

23rud) mit Söolfgang 9)ienjel r>or, unb bie 2luSfprad)e mit bem gelehrten

SSerfaffer beS ,,'ÜJtar)a ©uru" feftigte in 2. bie Sidjerljeit feiner litterarifdjen

Söirffamfeit burdj bie mit entf)ufiaftifd;em Eifer betriebene 9xebaction ber

„Eleganten Leitung". 3>un 9e Ätäfte für fie §u geroinnen roar ja fein roid)=

tigfteS Seftreben; in biefem »Sinne fyatte er gleid; im anfange bie ©arbe, bie

fidj einft um ben Herausgeber ber „2Iurora" gefdjart r)atte, [aufgerufen, unb
aud; in Seipjig roar er nid)t oljne llnterftütjung geblieben. 2Bäl)renb jener

Steife Ijatte ein junger 2)reSbener $rir>atgelel)rter, ber fid) auf eine afabemifdje

Karriere norbereitete, ©uftar» Sdjlefier, bie Sftebactton oerroaltet, ein fd)arf=

finniger unb gefdjulter $opf, ber mit feinen lefyrfjaften 3ured)troeifungen

2aube'S gäljigfeiten §ur äujjerften Seiftung reijte unb eine roertljoolle Eon=
trole für jeben ^yet)Ir)ieb beS Staufluftigen aha,ah. 2. Ijat bie beften für fein

23latt gefdjriebenen 2luffä£e 1835 unter bem oon ©utjforo geprägten Stitel

„Sftoberne Eljarafteriftifen" gefammelt herausgegeben , f)iftorifd)e ©fig§en unb
cor allem litterarifdje EffanS, beren prtdelnber, fdjlagi'räftiger Stil unb müfje*

lofe Erfaffung moberner Probleme biefe jroei Sänbe ju einem ber roidjtigften

DJianifefte beS „jungen SDeutfdjlanbS" ftempeln. 3)Jan mufj aber non ber

fpätern nid)t unbefangenen Stebaction auf bie erfte journaliftifdje Raffung
surüdgreifen, um gang bie Söirfung biefer Ieid)tbefd)roingten fritifd;en Pfeile

3U oerfte^en. ©er ©eift beS „jungen Europa" tritt t)ier pbem nod; in

„•Diobernen Briefen" unb manchem fpäter Ünterbrüdten reformirenb auf;

rüdfidjtSlofeS 2tbfpred)en, bod) aud) roarmer EntljufiaSmuS für junges unb
9icueS finb bie fjeroorftedjenbften, oft fdjreienben färben, aber mit Pietät Ijat

jtd) nod) nie eine energifdje litterarifdje Steuerung angefünbigt. 2. unb mit

il)tn Sd)lefier beftritten ben ganzen 2>nfjalt k ß3 roödjentlidjen 2itteraturblatteS,

unb als im Sommer nod) ber tapfere $ämpe ber „2leftf)etifd;en J-elbjüge",

Subolf Sßieubarg, ju bem Seipjiger ^äfjnlein ftiefj, fd;ien bie „Leitung für bie

elegante 2öelt" baS ^auptorgan ber jungen litterarifdjen 33eroegung roerben ju

rooffen. 2BaS bie ,,$oeten'' nod) in brünftigen ^fjantafien nerfünbeten , baS

3fad)t fdjöner Sinnlid;feit in Seben unb $unft, bie Siebacteure prägten eS in

fociale Formeln, unb roenn fdjon ein "Mann roie ^ürft ^üdler „eine 2ll)nung

ber 3"^"ft" i" jenem Vornan entbedte, fo geftattet aud^ biefe rebactionelle

©pifobe Saube'S bie ^Deutung mandjer fd;öpferifd;en St^nungen.

2(ber nid)t nur SJtänner ber Sitteratur roie ^üdler unb SSarn^agen roaren

auf biefeS erfrifd;enbe treiben aufmerffam geroorben; feit bem ©ecember 1832

fdjon l)atte bie preu^ifdje Senfurbe^örbe, infpirirt oon £gfd)oppe, ein mai)=

fameS 2luge auf biefe fidj im naljen Seipjig auSbreitenbe litterarifd;e ©ro^=

madjt. 3unäd)ft oerfudjte man ben unbequemen 9iebacteur bura) Erinnerung

an feine sDiilitärpflid;t §u befeitigen; aber er roar fdjon feit 1826 roegen

Äur,^fid;tigfeit bem Sanbfturm überroiefen. 3)ie beiben ZT^eile beS „9feuen

SaljrfyunbertS", ebenfo bie „^oeten" ^atte man fdjleunigft »erboten; bie @in=

fuljr ber „Eleganten Leitung", bie felbft oor preuf$ifd)=buveauiratifd;er ^n=
tefligenj feinen SRefpect bezeugte, fonnte man nidjt fo fd;nett burd;fe§en.

S'sfdjoppe fal) baljer fein befferes Mittel, als feinen fd)lefifd;en SanbSmann
auf ben „<5d)ub" ju bringen; auf preufjifdje 9teclamation rourbe 2. junäd;ft

auS Seipjig auSgeroiefen. 2)er i^n bebroljenben SSogelfrei^eit roollte fid) biefer
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aber nid;t otjne roeitereS ausfegen, unb et)e er ju einer nott;roenbigen 2Baffer=

cur nad; ©räfenberg reifte, futjr er gerabeSroegS nad; ^Berlin, §u l;ören, roaS

man mit iljm »ortjabe. 2lm 10. SJiai erhielt er feinen Steifepaf* unb etroa

am 12. 9Jiai ftanb er cor- bem nidjt roenig erftaunten Varnljagen, mit bem
fid; bereits burd; eine »on ©d;lcfter angefnüpfte ßorrefponbeng ein engeS

$reunbfd;aftSi>ert)äItnif} ttorbereitet Ijatte. 3iod) roaren aber im ^olijeibureau

bie nötigen Verfügungen nidjt orbnungSmäjjig erlebigt; nod; liefj man itjn

ungeftört mit 2lbolf ©lafsbrenner bie preujjifdje ^auptftabt burd;ftreifen , bie

er nur als ©logauer ©nmnaftaft einmal mit feinem Vater, Dbft feilbietenb,

burdjfaljren tjatte, liefs man it;n, atlerbingS unter polizeilicher 23eauffid)tigung,

über bie Stationen feiner Vergangenheit ©prottau, ©logau unb VreSlau nad;

©räfenberg reifen; aber fdjon nor Veenbigung ber 6ur rijj irjn bie 9cad;rid;t

von einem gegen it;n erlaffenen £>aftbefel)l auS ber unfidjern «Stimmung, bie

jroifd;en eblem ©elbftberoufjtfein bei tron Varnljagen fo nertjeijsungSüott be=

grüßten ©djriftftelterS unb nergroeifelnber 3erfnirfd)t^ett beS Patienten un=

bel;aglid; t;in= unb fjerroogte. i£x eilte mit Vermeibung beS ©renjftäbtdjenS

$atfd;fau flüd;tig burd;S ©ebtrge über ©aljbrunn nad; SDreSben, überhörte

I)ier ben biplomatifdjen ©inn beS iljm oom sJJHnifter n. Garloroitj erteilten

9tatt;eS, einftroeiten bort ju bleiben, in 2eip§tg gemährte man iljm nur nier=

§ef»n Sage 2lufentl;altsfrift , unb nad; beren Ablauf flüchtete er, fyalb fd;on

ermübet, rjalb einer tottfüfynen 3uöerfid;t »ertrauenb, in bie §änbe feiner

©egner. 2tm 10. ^uli trat er roteber in Varnt)agen'S 3immer, ber, über

biefen SBagemutt; empört, baS Gd)limmfte oorauSfagte; aber e^e jetst 2. nod;

§u einem feften @ntfd;luJ3 fid) aufgerafft fyatie, el;e er oon bem in $ariS

roeilenben dürften ^üdler, bem er fid; auf Varnfyagen'S Statt) eiligft als

Steifebegleiter angeboten tjatte, 2lntroort fjaben fonnte, rourbe er am 26. $uli

oom ^otijeiratt; SDunfer unter 23efd;lagnat;me feiner Rapiere nertjaftet. 2llS

unter ber Söirfung biefer 9cad;rid;t Jyreunb ©d;lefier in 2eip^ig nid;tS (SiligereS

ju tfyun l;atte, als bie Siebaction aufzugeben unb fid; fo unfid;tbar roie mbglid;

§u machen, ftanb nun 2. mit (Sinem ©d;lage ba, roo £jfd;oppe it;n fyaben

wollte: cor bem uollenbeten 9cid;tS.

3)te erften fed;S „£)onigrood;en" ber ©efangenfd;aft in ber milberen ©tabt=

ocgtei liefen fid; mit leiblicher Raffung ertragen, obgleid; feine ©efunbfjeit

bereits roieber är§tlid;e 23et)anblung erforberte; aber er burfte lefen unb

arbeiten, unb bie 2uft am ^abuliren furzte bie langen £age be§ fd;önen

©ommerS, uon bem i^n nur bürftige £id;tftral)len erreichten; ber jmeite X^eil

beö „jungen ©uropa", „2)ie Krieger", rourbe l;ier mit notier Sammlung unb

in ber 2. nod; ungeroo^nten gorm ber einfad;en @rjät)tung begonnen; fogar

eine ©pur »on Siomantit brad;te biefe ungeroot;nte ©ituation mit fid;, 9to=

mantif, bie aber fd;redt)aft rourbe, als S. eine§ %ao,$ einen früheren 6om=
militonen, bem er einft in 33re§Iau auf ber 9Dcenfur übet mitgefpielt t>atte,

augenfd;eintid) aU ^rrfinnigen unter ben 3)titgefangenen entbedte. 2)ie ^f)nfio=

gnomie ber erften llnterfud;ung jeigte fid; r)ödt;ft t;armlo§, er festen fid; roegen

ber allgemeinen ^romoralität feiner ©djriften rechtfertigen ju follen, befonberg

aud^ roegen be§ ^n^alt§ ber „Leitung für bie elegante äÖett", ber ben 9ied;t3=

grunb für feine Verhaftung hergegeben t;atte. 3lm 13. Sluguft erfolgte ein

erfte§ Vert;ör roegen ber „Briefe eine§ §ofrat^", bie 2. jei^t unb aud; fpäter

at§ eine unüberlegte 2lnfängerarbeit preisgab. 3^ur nebenher roar er ad;t

2age nad; feiner Verhaftung befragt roorben, ob er in £>alle ober Vre^lau
einer Surfd;enfd;aft angehört fyabt; er ^atte geleugnet, ahnungslos, ba^ i^n

fd;on am 4. Januar ein cand. theol. ©cljramm alz 3)titglieb einer 33urfd;en=

fd;aft genannt unb fein 3cad;fotger im ©d;loffe ju ^äfd;f'oroi^, ber §auSlet>rer
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Karl Stöbert $abft, am 27. Februar über feines Vorgängers liberale ©e=

finnung Ijatte auSfagen muffen. @rft 21 r fang «September waren bie Unter=

fudjungSacten über biefe ,£auptr>ergel)en gefd;loffen, unb ofyne 9ftüdfid;t auf ben

etroaigen, in 2öirflid;feit ausgebliebenen CSrfolg eines an ben Kronprinzen

geridjteten @nt!affungSgefud;S (4. September) befd;lojj baS Kammergerid;t am
12. September, ben SBerfaffer ber „^Briefe eines ^ofratt)«" roegen freier

Krttif an StaatSinftitutionen, XabelS beS Königs unb (Erregung non s))li$=

oergnügen gegen ben beutfd)en Sunb in Stntlage zu »erfetjen, zugleid) aber

baS Verfahren roegen Sfyeilnafyme an ber 23urfd;enfd;aft einzuleiten. 2)amit

roar S. als fd;roerer üßerbredjer gebranbmarft, auS ben ^änben beS innerlid)

überlegenen ^polizeiratljS ©unter tarn er in bie beS berüchtigten ^nquifitor^

SDambad;, Der oon £zfd;oppe inftuirten Seele ber ©emagogennerfolgungen;

auS ber Stabtoogtei rourbe er in bie fdjroerfte §aft ber £>auSoogtei gebraut,

roo er zroet Neonate ofyne 33ud; unb o()ne bie Dtöglid;feit einer Ü8efd;äftigung,

in bem aufs äujjerfte überreizten guftanö feiner ^>npod)onbrie, bem SBatjnfinn

nal)e, burdjfämpfte. SSorerft f>telt fid) ©ambad; nod; an ben zweiten Xi)<t\l

beS „9teuen ^aljrfyunbertS", unb bie rewotutionäre ©eftnnung beS SDelirquenten

rourbe weiterhin burd; 3Sert)ör ber ganzen Familie t>. 9iimptfd) mit (£tnfd)lufj

ber Kinber in Breslau (16. Dct.) feft^uftetten gefudjt; beiöeS ofjne roirt'jameS

©rgebnifj. 2lm 8. Dctober aber beaann bie qualtrolte ^nquifition über bie

33urfd;enfd;aft, beren @r,iftenj 2. beftritt unb nur für unorganifirte „Kränzd;en"

zugeben roollte. £)ie Hoffnung beS Unterfud;ungSrid;terS, roeitere ©c'ftäubniffe

oon il)tn erpreffen zu fönnen, fd)ien feine £>aft ins (inblofe oerlctngem zu

roollen. Sruax rourbe er im 9loocmber auS bem buntlen Söerlic^ in ein

gelleres gimmer umquartirt, man liet) if)m bürftige 33üd;er, ber burd; bie

3immerroanb mül)fam bewerfftetligte 3>erfef;r mit einem 9iad)bam, eben jenem

§auSlel)rer $abft, bot roiHfommene 2lbwed;Slung; fogar einen Stubengenoffen

erhielt er, zufällig roieber einen SßreSlauer SBefannten 9tamenS Kriebel. Slber

bis zum g-ebruar 1835 bauerte eS, bis il;m roieber in einer Stube ofyne 2id;t=

blenbe fd)riftftefferifd>e 23efd;äftigung geftattet rourbe. SDurd; mandjerlei Siften,

roie S. fie in ben „bürgern" gefdjilbert, Ijatte er fid; 2tufzeid;nungen mad;en

fönnen, bie einen Sfjeil beS furd)tbaren SDrucfS, ber auf il)m laftete, fort=

nahmen; jetjt fd;rieb er fid; biefe Qualen ausführlich r»on ber Seele herunter,

aber bei ber erften roieber aufglimmenben Hoffnung roarf er fid; mit ber

ganzen mittterroeite angefammelten Kraft auf bie rein poetifd;e ©eftaltung ber

„Krieger", beS zweiten X^eilS beS „jungen ©uropa", ben er fd;on in ber

Stabtnogtei begonnen t)atte. @r fd;ilberte l;ierin bie polnifd;e 9ieoolution

felbft, roie fie i§m auS feinen Stubien, auS ben gefammelten sJc"ad)rid;ten unb

auS feiner 23efanntfd;aft mit mel;reren il;rer §eerfüf;rer gegenroärtig roar, in

pac!enben KriegSbilbern unb SBolfSfcenen , bie zu feinen beften profaifd;en

Seiftungen gehören. £)ie „Poeten" treten fjier roieber auf, 9>aler als emfter

SJiitfämpfer, ber aber non bem 3uftanbe ber polnifdjen Nation immer roiber=

roärtiger berührt fid; notljroenbig feinen einfügen £jbealen entfremben muß;
3Bittiam als böfer SDämon, Seopolb als ber alte übermütige SBeltenbummler.

2Barfd;auS blutiger $att ift ber erfcljütternbe ^öfiepunft beS VölferbramaS,

unb SSaler'S g-lud;t auS ruffifd)er ©efangenfd;aft in Segleitung eines 2>uben

$5oel fdjränft bie gewaltigen ©imenfionen beS Ieben= unb geftaltenreidjen

SilbeS roieber in baS perfönlid;e 3lbenteuer beS ,^auptl;elben ein, ber nun
im britten £f)eü ber ^rilogie eine langwierige Jpaft in preuJ3ifd;en ©cfängniffen

burd;mad)t.

2lm 14. Februar 1835 rourbe S. enblid; roieber zum 33erljör geführt,

unb zroar jum legten, unb bann am 20. SJfärj auf ©runb feines ©efud;S

Siagcm. beutle Stoßrapfiie. LI. 49
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entlaffen. @r mujjte bie juratorifdje Kaution (teilen, fid; bem Urttjeitefprudje

nidjt ju ent§ief)en unb feinen 3lufentl;alt nach, ben Vorfd;riften be§ ^olijei=

präfibenten ju rieten, ©egen bie §unäd;ft beftimmte 9tüdfcl;r nadj ©prottau

mehrte er fid; auf«! äujjerfte; eine l;omöopatl;ifd;e @ur ermögltdjte §unäd;ft

einen mcl;rroöd;entlid)en 2lufentl;alt in Berlin, unb in jroei 2tubien§en beim

^olijeiminifter u. 9tod;oro erreichte er eS, bajj iljm am 9. 2tpril ber 2tuf=

enthalt in Naumburg »erftattet mürbe, in ber ©rroartung, fo Ijiefj e§ in ber

2lntroort auf fein ©efud; , „bafj ©ie oon ^Ijren ebenfo oerberblid»en roie oer=

roerflidjen 2lnfid;ten jurüdgejommen ftnb unb in ernftlid;er 9kue über ba§

Vergangene ntd;t nur burd; ^l;r 23enef)men unb burd; ^ren Umgang, fonbern

aud; burd; ^fyre fdjriftftellerifd;en arbeiten ben ernftltdjen Sßitten betätigen

roerben, fid) nun fo gu benehmen, roie e§ einem lonalen Untertan ©einer

Dia jeftät gekernt".

£)er beginnenbe ©ommer oerföljnte balb mit bem errungenen 2lufent=

Ijalt in Dem freunblidjen Sanbftäbtdjen „an ber Pforte £l>üringen§"
;

jroar

ängfttgten nod; eine 2ßeile bie folgen ber überftanbenen ^>aft, Mattigkeit unb

faft trantfjafte ©d;laffud)t, aber e§ famen bod; balb Xage, roo bem Verbannten

bie anfängliche „©infamfeit feine« %t)al%" lieb ju roerben begann unb er auf

feinem gimmer „fingenb unb befriebigt" feine ©tubien roieber aufnahm, bie

2ectüre £egel'S, ©oetlje'i, Stafjel'S in erfter Steige, ©d;nell entfpann fid)

auch, ein anregenber Verfeljr mit ben ^uriften be§ 9?aumburger Dberlanbel*

geridjt§, ju benen unter anberen ,©d)ul$e=£>elitjfd; gehörte; auf ber $egelbal;n

rourte lebhaft unb liberal genug politifirt, in balb gefdmffenen titterarifdjen

ßirteln bilöete £. als Vorlefer ben Mittelpunkt, unb bie reigootte Umgegenb

gemattete erfrifd;enbe g-ujjpartien. ©er 2anbratl; 2epftu<§, bem 2. unterbeut

roar, fütjrte eine jet)r nad)fid;tige Gontrole; bereit! im 3un i babete 2. regel=

mäfjig im benad;barten $öfen, oerfel;rte oiel mit bem bortigen -ftegierungSrath,

bu 33oi§ unb blieb aud) Ijäuftg bort über -ftad;t; für bie unartige Seber rourbe

in (Srmargelung $arlebab§ fogar ein $ferb befdjafft, unb nun befjnten fid)

bie 2lusflüge immer roeiter, nad; g-reiburg, 2Beif$enfeI§, 3>ena, SJBeimar, roo

er im ©eptember ba3 ©oetl;el)au§ befud;te, bis in bie „©olbene 2tue" t;inein.

Unter ber groingenben ©orge für bie @jiften§ raffte fid; aud) bie litterarifd;e

Unternefymunggluft roieber auf. ©d;on bie erften freien 2Öod;en in Verltn

tyatttn ben 2lbfd;luf$ einer 9?or>eIIe gebrad;t, beren erfter ©ntrourf auf ba§

Seipjiger ^rühjafjr 1833 jurüdging; am 8. Slpril trug 2. bie Söibmung

bu'fer „2iebe3briefe" bem J-ürften $üdler an; fie erfd;ienen im $uni. SDie

©ammlung ber 2luffä£e au§ ber „Eleganten geitung", oermefjrt um mandje

jetjt niebergefd;riebenen neuen ©inbrüde au§ bem £f)eater= unb 2itteratur=

leben Serlinö, roar fd;on ©nbe ^uli oollenbet; ber Verleger ber „$)eutfd)en

9{eoue", ©u^foro's greunb ^arl 2öroentl;al in 3)iannf)eim, brad;te fie im

^ooember unter bem Xitd „Moberne (5l;aralteriftifen" l;erau§. 3Jtft il;m roar

im ^uni aueb, bie Verausgabe eine! „2ltmanacb,g ber ©d)önl;eit" oerabrebet

roorben, für ben neben jüngeren ^reun^en w™ ©utjforo balb ^üdler, Varn=

liagen, @b. ©an§, D. 2. S. 2öolff u. 31. al§ Mitarbeiter gewonnen roaren;

er follte in ungeroöl;nlid; glänjenber 2lu§ftattung geboten roerben; bie

©djroierigfeit in ber 33efd;affung oon ^orträti, befonberö aber frönen $rauen=

bilbern, f)inberte aber jule^t bie SluSfüfjrung. %üx biefen 2llmanad; fd;rieb

2. felbft in ben erften Sluguftrood;en bie ^ooelle „2)ie ©djaufpielerin", bie

mit einer 2Bibmung an Varnl;agen im Märj 1836 erfdjien. 25ie bie „2iebe§=

briefe" ift aud) biefe
s
Jtot>ette nur auS ber 2uft an rein iunftlerifd;et, plaftifd>er

©eftaltung entfprungen; bie ernfteren ^robleme rubren „tief unter ber Dber=

ftad;e", unb ber lebensvolle, farbige ©til, gegen beffen Vcrnadjläffigung in
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ber mobernen sJ>roblemlitteratur bie etroa im 9iooember 1835 »erfaßte 2Bib=

mung an 23arnl)agen gront mad;t, tft ber in ber %v)at roo£)ltl)uenb l)err)or=

tretenbe 9)tittelpunlt biefer ^probuctionen, in benen ein affgemeiner EntfyufiaSmuS

für finnenfällige Sd)önl)eit aber aud) ben 2lutor be§ „jungen Europa" nicfjt

verleugnet. 2lud) für bie beutfdje 2tu§gabe ber SÖerfe Victor £ugo'§ (Jranf*

fürt 1835) fteuertc er eine Ueberfetjung beS „33ug 3 argal" jum fiebenten

SBanbe bei. %üx jene beiben -Novellen t)atte fid; §einrid; £off in Ü)iannl)eim

alä Verleger gefunben; biefer babifdje 23ud;l)änbler mar fogar fo fiUjn, bie

Jortfeijung be§ „jungen Europa" unb ber „9teifenor»effen" burd) reidjlidje

^orfdjüffe in biefem unb im näd)ften ^afyre 5U ermöglichen, aud) bie erften

SBänbe beiber Serie f äuflid; ju übernehmen unb äffen preujsifdjen unb 53unbe3=

tagSoerboten jum ^rotj, mit feiner $irma üerfeljen, neu fyerauSjubringen.

(Sogar eine rebactioneffe äßirlfamf'eit für 2. roinfte roieber. ©er Verleger ber

„DJiiiternadjtjeitung", El)r. .Jpornener, roünfdjte bereits im Stuguft ben tempera=

mentooffen 9iebacteur ber „Eleganten" für fein 33latt ju geroinnen, unb r>on

2lnfang Dionember an oerfanbte 2. bereite STufforberungen jur Mitarbeit an
23arnl)agen, 9Jiar, r>. Der, Julius Sftofen, t>. Siebenfelb u. f. ro. 2)ajj bie

preuf$ifd;e Regierung biefeS Engagement billigen roürbe, roar t'aum 'ju erroarten,

gleidmrol roanbte fid) ber Verleger mit ber Slnfrage, ob man bei -Kennung

ber neuen Stebaction bie $eitung in ^reufjen bulben roürbe, etroa Enbe
Dctober nad) ^Berlin, gu einer 3^it alfo, als aus biefem 2öetterroinfel fid) bie

fdjroärjeften SSolfen über baS £>unge 'sDeutfdjlanb .^ufammenjogen. sJiad)bem

i^roei Monate Ijinburd) ©uijtoro'S ,,2Safft)" unb bie §u grünbenbe „©eutfdje

Steoue" bie Deffentlidjfeit befdjäftigt Ratten, ging am 14. ^ooember ^reufjen

mit ber affgemeinen Sldjterflärung ber jungbeutfdjen Sdjriften noran unb am
10. ©ecember folgte ber 33unbeStag mit feinem roie ein SSerbot roirf'enben

$inroeiS auf bie befteljenben ©efetje, beren ©urdjfüfjrung in bem bunten

©eroirr ber beutfdjen SßunbeSftaaten fdjon genugfam perfönlidjer SBifff'ür auS=

gefegt roar. ^zmv S3annftral)l Xjfdioppe'S erreichte Sauben in Seipjig, rool)in

eine freunblidje Erinnerung ilm gelodt fjatte; faft anbertfyalb $>af)re roar eS

Ijer, bafj er auf ber legten «Station wor ber £auSr«ogtei, eben in 2eip§ig,

bie 2Bittroe beS ifpn 1832 befannten ^rofefforS #änel im Sweater fennen

gelernt rjatte; fie roieberjufeljen
, fdjlug er auf 3ureben ^ a^ ert J' l*eunbeS

^uliuS 51'iftner unb mit feiner §ülfe bie SSorfdjriften ber 9iaumburger 3>n=

ternirung unb bie 2lu§roeifung au3 ©adjfcn in ben SSinb unb gelangte auf

romantifdjer ?yat)rt glüdlid) in bie ^lei^eftabt, roo er im gaftlidjen §aufe
33rodf)au§ ba§ $kl feiner ©ef)nfudjt nor fid) fal). 3»»ei Xage fpäter aber

trieb iljn !Sf)eobor 3Jiunbt, ber bamal§ aud) in Seipjig roeilte, mit ber 9tact)=

rid)t r>on ber rabicalen pteuf3tfd;en 9Jta^regel be§ 14. sJtooember§ frül) morgend

auS ben Gebern. S. Ijatte aber nidjt bie Slbfidjt, fid) roiberftanb^IoS Iitte=

rarifd) l)inridjten §u laffen; genau fo fed, roie im 3Jiai unb ^ult 1834,

madjte er fidj, unbefümmert um feine poli§eiroibrigen Nebenwege, auf nad)

Berlin, ben oerblüfften ^fd)oppe mit einer geljarnifdjten ^^ilippita unb
einem energifdjen 2lppeff an bie proteftantifdje ©enffreifjeit erfolgreich über=

Tafd^enb. So fteffen ficr) roenigftenS biefe Ereigniffe in Saube'S betaiffirter

Sd;ilberung bar, gegen beren Zutreffen jcbod) ein offenbarer ^rrtlmm fprid;t:

Saube blieb nidjt, ron X^idjoppe oljne weiteres gebulbet, in einer neu=

gemieteten SBoljnung auf ber ^ronenftrafje, fonbern lehrte minbeftenS ebenfo

plö^lid;, roie er nad; Berlin gefahren, nad; -Naumburg gurücf, roo feine 2ln=

roefenljeit in ber erften ^älfte beS ©ecemberS 1835 burd) mehrere Briefe

nad)roei§bar ift. Ein günftiger 33erid)t bei ^anbrat()S Sepfiuö erroirlte il)in

bann unter bem 21. SDecember 1835 bie pölijeilid^e Erlaubnif;, nad) Berlin

49*
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ju reifen, unb etroa in ben 2Beiljnad;tstagen roirb er l)ier angefommen fein,

reo er, nad; einem brieflichen ^eugnif? r»om 15. Januar 1836, ;$unäd;ft in ber

Moljrenftrafje Sßoljnung naljm. 2(aron SBernftein unb $joel £>aco&9 gehörten

I)ier gu feinem Sßerfer)r.

„Dl;nmäd;tiger 3orn ift immer ©d;roäd;e. Sie Söelt r)at taufenb 3u=
gänge", fyatte £. fur§ r»or biefer legten Slbreife non Naumburg an eine

§reunbin gefd;rieben , unb uncerjogt faf) er fid; jeljt nad; foldjen Zugängen
um, bie iljm, nad;bem baS 2> un 9e 2)eutfd;Ianb burd) eine r>ulfanifd;e ©efe£eS=

eruption oerfdjüttet mar, nod) einen ©urd;fd;lupf gemährten. Dfjne Siegen

unb ^Beugen unb mandjt (Stramme ging bas natürlid) nid)t ah. $n erfter

Steige galt ei, als ©runblage ber (Sjifteng bie -ftebaction ber „9Jcitternad;ts=

jeitung" ju behaupten. 2lm 11. SDecember bereits fyatte ber Verleger £>or=

neuer bem Minifter bei Innern eine mit ©tol§ auftrctenbe 33eid;te feines

neuen 3tebacteurs einreid;en fönnen, in ber S. fid) r»on allen auflöfenben

£enbenjen losfagte, fein perfönlid;es mobernes Clement auf bas formell Steftfje*

tifd;e einfdjränfte, feine Vorliebe für bie Monarchie gegenüber ber Siepublif

fdjon aus poctifd;en ©rünben befeuerte unb biefe feine geiftige SBerfaffung

als ha* 9?efultat einer natürlid;en @ntroidlung barftettte, bercn ©puren in

feinen ©djriften immer beutlid;er fidjtbar feien, wobei notljroenbig mand;e

^ßerirrung Ijabz mitunterlaufen muffen. 21m 13. Secember l;atte er aud; eine

(Jrflärung an bie „allgemeine Leitung" gefanbt, in ber er, roie bie Mefyrjaf)!

ber angetünbigten Mitarbeiter ber „Seutfd;en S^erme" ©u§foro'S unb 3Bien=

barg'S, jebe jungbeutfdje ©efinnungsgemeinfdjaft nerleugnete, unb aud; bie

erfte Kummer ber „MitternadjtSjeitung" 1836 leitete er mit einer nod;maligen

©rflärung unb einem Programm ein, bas ben gangen jungbeutfd;en ©türm unb
Srang, ben S. nod; am ungejügeltfien l;atte austoben laffen, als baS r)arm=

lofe haften nad; einer neuen „romantifd;en ©d;ule" bemasfirte. $n ber Stjat

lagen jene ©puren einer conferoatioer roerbenben 2öeltanfd;auung r>or; fd;on

ber ironifirenbe, jpeine nad;af)tnenbe Sfcon ber „^KeifenooeHen" l;atte fie an»

gefünbigt, bie Stebaction ber „Mobernen Sl;arafteriftifen" unb bie ©djriften

ber legten %ai)rt r>errietl;en beutlid; ben allmäl)lid;en SÖanbel; bie lange ©e=

fangenfdjaft l;atte biefen nur begünftigt; gubem mar mittlerroeile aus bem
braufloslebenben ©tubenten ein Mann non faft breifjig $al;ren geroorben,

ber bereits ben rool)lt(;uenben rReij einer öffentlid;en S^irffamfeit gefoftet l;atte,

ber in nier litterarifd;en £el;rjal)ren an Sßilbung unb Sßeltfenntnijj nidjt Ijatte

ftel;en bleiben tonnen unb nad) einem orbentlid;en ©tüd SebenSarbeit bie

Slrme redte, nad;bem er ber Qual ber Untljätigteit im Kerfer faft erlegen

mar. Severe brol;te ifjm immer nod;, er lebte ja unter bem ©amoilesfdjroert

bes §u erraartenben Uri£;eils, ^olijeiauffidjt bemalte jeben feiner ©d;ritte,

unb eine Unr>orfid;tigfeit tonnte itjn fofort roieber auf unabfetjbarc ,3eit in

bie ©tabtoogtei jurüdbringen; Männerftolj nor Königsthronen l;ätte it;n

groeifelloS oernid;tet. ©tatt ftolg unterzugehen, griff ber (Srtrinfenbe nad;

ben bargebotenen ©trot;l;almen unb rettete fid) auf feftes Sanb. ^n jenem

mel;rfad;en Söiberruf l;atte er allerbings ber ©egenroart vorgegriffen; foroeit

mar ber 33rud; mit ber 93ergangenf)eit in feinem Innern nod; feinesroegs

»orgefd;rittcn, aber inbem er fiel) r»or fid; felbft objettioirte, na^m er bas

fd;lie[3lid; gemiffe ^efultat feiner iljm felbft beraubten (Sntroidlung fdjou nor=

roeg. Stottere g-reunbe roaren baljer oon biefer notl)gebrungenen llmfeljr bes

früheren S3raufefopfS fetnesroegs überrafdjt, unb 3^arnl)agen oergltd; nid;t

übel bie Sage feines ©djütjlings mit ber bei Königs r>on ^reu^en, al§ er

nad; bem ^rieben non ^ilfit greunbfd;aft für Napoleon ^eud;eln mu^te.

Semgegenüber mar S. nod; im Ssortfjeil, inbem er als ooHenbet jugab, roai
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er bod; roenigftenS in fid; road;fen fünfte. 2ßer fjat ba§ SRedjt, ^elbenmutl;

jU forbern?

2)urdj biefc Hugc Kapitulation erreid;te nun 2., bafj er bie 9iebaction

bc* „IKitternadjtjeitung" führen burfte; ein Vierteljahr füllte er gunädjft bie

"}>iobe befielen; bie Nennung feinet -WarnenS fetjte et aber aud) nad; 2tb(auf

biefer grift nid;t burd;, fo bajj biefeS ganje Engagement, aud; burd; bie gerne

feed Verlagsort§, nur eine bürftige ©tül3e für ifjn mürbe; nur bi§ jum @nbe

be3 $jal;re§ blieb er barin, mar aber in ben fotgenben l^aljren no($ ftar ^ a^
Mitarbeiter an jenem Statte tt;ätig. gür anbere litterartfd;e Unternehmungen

Bot bie 2tnom;mität ^unäd;ft ben einzigen 2lu§roeg; in 2llejanber ©under
fanb 2. benn aud; roirflid; einen Verleger, ber für eine fd;on 1833 begonnene

l;i(torifdje ©fi^e „£>ie frartgöfiferje Solution. Von 1789 big 1836" bem
ungenannten 2lutor ein Honorar §al)lte. ©a bie 5Reftauration bie 3"ftänbe

üor 1789 feine§roeg§ roieberljergeftellt Ijatte, griff 2. unter biefem füljnen 5£itet

bie gange ©ntroidlung granfreid)§ bi<S §ur ©egenroart jufammen; baf$ bie

Siefultate ber 9ieootution, roie er 1834 aud) r>or ©erid;t geäußert l)atte, ber

beftefyenbe ^ufianb, burd; ^reujjen anerfannt feien, gibt aud; biefer ©fijföe bie

©d;tußperfpectiüe. 2lber foldje cerftedte Srotarbeit lodte roeber 3lutor nod;

Verleger. ^öd;ften§ bie „9ieifenooellen", beren Stitel populär geroorben, Ratten

gur 9tott) aud; anonnm fortgefetjt roerben tonnen, unb ifjnen galt baljer bie

Hauptarbeit biefer ^af)reg 1836, nad;bem überbieä eine berul;igenbe Verfügung

be§ DbercenfurcoltegiumS com 16. gebruar erflärt fyatte, bafj bie nerfetjmten

(Sd)riftfteHer unter itjrem Hainen in s
J>reuf$en unb mit preufjifdjer ©enfur fec)r

rool;l Vüd;er erfd;einen laffen bürften, unb tfjnen im ^uni 1836 ein befonberer

Genfor ^oi)n begro. ©rano beftellt morben mar. sDiannid;fad;e Reifen, bie ben

(Stoff gu roeiteren ÜReifenooetlen boten, fürgten bie lange sil$artegeit be<§ nod;

immer nid)t Verurteilten, $tn Januar fjatte 2. bei einem 2tu§flug nad)

©prottau bie Sntrüftung feiner (Altern über ben nerlorenen ©ol)n gu be=

tut;igen nerfud;t; furg nor Dftern, etroa @nbe -Diärg, !el;rte er, nad; einer

Slnbeutung ^ebbel'g, in 33raunfd;roeig unb £annooer ein; 2lnfang 9Jiai reifte

er nad; 2)te3ben unb 2eipgig, um bte 3urüdnaf;me feiner 2lu§roeifung auS

©ad;fen gu bewirten; im ^uli babete er raieber in ßöfen unb gebaute oon

ba über Hamburg nad; $opent;agen gu geljen, roogu il;m aber fein s

$af5 be=

roilltgt rourbe. ©tatt beffen fet;rte er Anfang September nad) Berlin gurüd

unb mad;te oon ba eine Xour an bie Dftfee, nad; ©roinemünbe unb Sftügen.

93on bort rief iljn, roenn 2. fid; in ber gotge biefer ©reigniffe nid)t irrte,

eine 2iebesbotfd;aft raieber nad; $öfen gurüd. £)enn ba§ Vert;ältniß §u jener

grau, bie er r>or ^af;re§frift in Seipgig aufgefud;t, mar mittlermeile fo roeit

gebiefjen, ba§ Vaml;agen fd;on am 13. September an feine ©d;roefter fd;reiben

fonnte : „Sei feiner 3«rüdfunft [non ©minemünbe] rairb rool;t fein Urtfyetf

erfolgen, ba§ man als gelinb r>orau§fet^t; nad;l>er roirb er fyeiratfjen, eine

junge, fd;öne, geiftreid;e SKittroe au§ Seipgig, 2)ottorin £äl)net, roeld;e jugleid;

ein anfel;nlid;e§ Vermögen befitjt. %-üx ben märe alfo geforgt. ©eebab,

geftung, grau, votö will er mel)r ! (Sin fleine§ ©tieffinb ift nod; obenein

babei ! Unb bas märe mir raa(;rlid; nid;t ba§ SBenigftliebe. %d) roünfd;e il;m

ernftlid; aUe§ ©lud ju biefer £eben§roenbung, bie fid; in ber £l;at al§ ein

großes, nid;t gu Ijoffen geroefeneS ©lud für il;n barftellt". ©o fd;ien alfo

alleö einem oerföt;nlid;en 2lu§gang gujuneigen. ©ie „
vDiobernen Eljarat'teriftifen"

maren im gebruar für $reufjen geftattet morben; jel^t im Dctober mürben

aud) bie „Skifenoneffen" (23anb 3 unb 4) jum 2)ebit jugelaffen, unb al§ 2.

in biefem SRonat unb nod; Slnfang 9?ooember raieber in Serlin roeilte jur

Drbnung feiner $eiratl;§papiere, rourbe er gar ttom "Utinifter r>. 9tod;oro gu
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einer gnäbigen 2fubien§ befohlen unb überrafdjenb genug mit einer r)alb bipfo=

matifdjen Senbung betraut: er möge feine ^od^eit^reife gen SSeften ridjten

unb am Rfyein, befonber§ in Strafeburg, bem Umfang ber Rapoleonifdjen

^Jkopaganba nadjforfdjen, bie am 30. Dctober mit bem „Strafeburger 5ßutfdj"

2oui3 Rapoleon'§ aufgetreten mar. ^n 2üt$en fanb am 10. Roncmber 2aube'§

Trauung ftatt, am 18. mar ba£ junge @r)epaar in granffurt in ©ut}fom'§

ebenfalls neugcgrünbeter £>äu3lidn*eit ju ©afte, über (Stuttgart ging e§ nad)

(Strasburg, roo ber „neue ©entj" keinerlei beunrutjigenbe Snmptome entbedte,

unb 2lnfang SDecember fonnte S. feine ©attin bereits in ba§ gefeffige Seben

25erlinS einführen, ^n biefen 2£od)en fnüpfte ficr) bie Skfanntfdjaft mit ber

gürftin ^üdler, in beren £>aufe 2. audi 2tle£anber t). ^umbolbt fennen lernte,

unb bie Üodjter iparbenberg's, ba§ ^ßattjenfinb g-riebrid) 2£ilr)elm'S III.,

fottte balb eine rettenbe Sürjpredjerin be§ jungbeutfdjen Sd)riftfteffer§ roerben.

£>enn roie ein SBIifc au§ rjeiterm £immel futjr plötjlidi bie Äammergerid)t§=

entfdjeibung fyernieber. bereits am 5. SDecember mar fie erfolgt, erft am
25. Januar aber rcurbe S. ba§ Urttjeil jugeftefft; e§ lautete auf fieben ^jaljre

geftungiijaft unb Prägung affer Soften, fedj§ Sarjre für bie Sßurfcrjcnfdmft,

ein ^afjr für bie litterarifdjen Sünben. 2113 leitete bezeichnete ber llrt^eil§=

fprud; „ba§ frcd)e, bie Erregung ron 3Diifer>ergnügcn unb Unjufriebentjeit be=

jroedenbe Nabeln ber preufeifdjen Regierung unb ber Regierungen nerbünbeter

unb befrcunbeter Staaten unb bie 2?erlet$ung ber ©rjrerbietung gegen einen

auSmärtigen Regenten. 3u biefer ©ntfdjeibung Ratten bie „^ßolitifdjen Briefe"

feine juriftifdje ©runblage abgegeben; nur au§ bem 33udje „^>olen" liefeen

fidj jene 33erbred>en conftruiren; mit ben „SSerbünbeten unb befreunbeten

Staaten" mar nur Rufelanb gemeint, ba<8 in bem erften £r)eil bc§ „Reuen

IgatirrjunbertS" ftetS I)ör)riifd; „ber 33erbünbete ^reufeenS" genannt roirb, unb

ber „auswärtige Regent" mar niemanb anber<S al§ ber ^aifer r>on Rufelanb.

23on ben brei fünften biefeS Urteils berührten alfo groei ba§ 33erl)öltnife

^3reufeen§ §u bem bamalS burd) 3?erroanbtfd)aft unb ©efinnung rxrfdjroägerten

Rufelanb, unb 2. mar alfo nofffommen im Redjt, trenn er in feinen „@rinne=

rungen" behauptete, bafe er, ein ^>reufee, §ur Sütjne für ba§ 2tu§lanb t>er=

urttjeilt morben fei, „bafe audi ba^ ©eridjt in ^reufeen ftrafbar fanb, roa§

gegen ben $aifer non Rufelanb in Seipgig gebrudt morben mar". 21n biefer

Srmtfadie formen äffe mit Söifffür unb Unfenntnife arbeitenben ©ntfteffungen

fein $ota änbern.

ÜDlit 33erjidjt auf eine ^Berufung reichte 2. am 2. gebruar 1837 ein

©nabcngefud) ein unb martete feinen ©rfolg in Berlin ab. 3mi 53änbe

„Reue Reifenooeffen" entftanben in biefem grüljjalir unb bie Rooeffe „©lud",

bie im ^uni 1837 non ber preufeifdjen (Senfur freigegeben mürben. £)ie

S3efriebigung in befdjeibener SBirffamfeit, ba§ ©lud in IjäuSlidier Gnge foff l)ter

burd) bie Sd)idfale eine§ non abenteuerlidjen £t)aten ernüdjtert jurüdfel^renben

Kaufmann? gefd)ilbert merben, ba§ 23el)agen jener Refignation, mit ber fid)

ber glüdlid; t)ert)eiratr)ete 2. unterbefe felbft befreunbet Ijatte. $n ^^ efe Tonart

Hang nunmehr aud) ba§ „^unge Europa" aus, beffen britter £l>eil „®ie

Bürger" gleichzeitig abgefdjloffen mürbe unb mit ben beiben anbern ^i^eilen

im £erbft erfdjien. §ier ift 9]aleriu§ ber ©lüdlidje, ber fid) nad) ber fdjroeren

Prüfung feinet 2eben§ in bie ftiffe SS>erftl)ätigfeit eine§ 2lderbürger§ unb &l)e=

manne§ jufrieben jurüdjiefjt; ber unbänbige §ippolnt bagegen burdilebt in

(Jnglanb eine Spalter Scott'fdje Romanepifobe unb roirb gule|t in 2lmerifa

im S)ienfte ber Humanität gelnndjt, mäl)renb ßonftantin, in feinem geroaltfam

oufgejmungenen Sd;einleben mit fid; gerfaffen , mit feiner ©attin Selbftmorb

übt; 2eopolb enbet al€ fd;madjfinniger Frömmler. Wad) bem 2Iu§gang biefe#,
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roieber in ©riefen abgefaßten britten Sfjeits burfte 2. mit einigem 9kd)t bal

„i^unge Guropa" ein „fonfematiöes 33ud)" nennen.

2im 27. 3Ji'ai nnirbe £aube'e> ©nabengefud) foroeit geroäfjrt, bafe bie fed)§

$al)re für ^Beteiligung an ber Surfdicnfdiaft in fedjl 9)ionate oerfürjt rourben.

Stber and) ber SReft oon anbertljalb ^afyren mochte bem jungen <i"f)epaar

grauenvoll genug erfdjeinen. 2)a beroäljrte fid) bie ^reunbfdjaft ber Aürftin

ijjütfler; burd) ifjren 3>ater mar einft ü£*fd)oppe emporgeftiegen ; bei ber lieber«

füllung ber preuf$ifd)en ^yeftungen mit ^Demagogen mar eine Ueberroeifung bei

SSerurtfjeilten in ein Sanbftäbtdjen ftdjer gu ermarten, unb in einer banfbaren

SßaHung roufjte nun ütjfdjoppe el burd)5ufefcen, bafe ber $ammergerid)t#präfi=

beut, aud) ein roenn aud) gegnerifdjer 33etannter Saube's aus Srellau, "OJiuetau

all 2lufentf)alteort guroiel. «gjier mürbe bem @l)epaar im 5ßoIi§ei(jaufe, bem
alten ©djlojj, eine ibollifdje Söo^nung eingeräumt, unb Slnfang §uli fre^og bie

uorerft nod) breiföpfige Jamilie bal aufgezwungene 2lft)l. ,,^n einem Sßoligei«

§aufe ber Saufitj am 18. ^uli 1837" ift bal „23or= unb ©djlujjtnort" bei

jroeiten SBanbel ber „
sJteuen -Keifen ooellen" batirt, mit bem 2. oon biefer

^unftform enbgültig 2(bfd)ieb na()tn. $n bem Vornan „SDie ööfjminger" Ijat

er fpäter bal ,3uftanbefommen jener geridjtlidjen @ntfd;eibttngen in burtf;=

fid)tiger SSerfleibung gefdjilbert.

2Icr)t5er)n Neonate in gebunbener sDiarfd)route , burd) §roei ÜBinter l)in=

burd) — 2. Ijätte feine fdjnell fertige £l)at!raft gang eingebüßt Ijaben muffen,

roenn er fid) nid)t mit ebenfo feften planen auf ben 2öeg madjte. ,,^n

läDiulfau fd)reibe id) 2iteraturgefd)idjte, rooju Stal)lftid)e" fd)rieb er einen Sag
nor feiner 2lbreife, am 1. $uli, au! 23erlin an £off, unb biefer 2luf i\abe

roibmete er benn aud) bie anbertljalb $al)rc Ijinburd) feine ganje (Energie.

9lux einmal ftreifte er jroifdjenburd) bal ©ebiet ber Sßolitif mit einer anonnmen

33rofd)üre „©örre! unb 2ltf)anafiul", bie gegen ©örre!' 2tnflagefd)rift ba!

(üinfdjreiten ber preu|ifdjen Regierung im fölnifdjen ßirdjenftreit uertl)eibigte.

IJm übrigen ging er gang in litterarl)iftorifd)en Stubien auf; „bie Siteratur

ift mein 2lmt, barin barf id) juerft ntd)tl neruntreuen", empfanb er jefct,

unb ©oetl)e rourbe i()tn $u einem ,,©d;roerpunft". 2eopolb Sdjefer, ber 9)cul=

fauer (inangelift bei „Öaienbrenierl", roufete 2aube'l anfänglidje ©erotffenl»

biffe über feine mangelnben üBorfenntniffe ju gerftreuen ; fein gelehrte! Quellen«

roerf, ba! eine 2eben!aufgabe geroorben roäre, foffte entfielen, fonbern nur ein

ausführlichere! SDocument, roie ein ^Jtitglieb bei „jungen 2)eutjd)lanbe", ein

^inb ber neuen 3eh, bie Sitteratur unb bae, roag fid) in i()r roieDerfpiegelte,

anfal). 2)a reichte eigenes llrtfjcil f)öd)ftenö 6i§ Seffing jurtid; bis bal)in t>h

33rücfe §u fd)(agen, bie nun einmal für ba<3 ftattlidjere Sdtefeljen bei ©an^en

unentbel)rlid) fd)ien , mu^te ber Suoerlaffigfeit älterer Spioniere überlaffen

bleiben, Siofenfranj, 2Bad)Ier, ©eroinuS, Üvoberftein unb Sßtfdjon, beren 2lr=

beiten §u ©runbe gelegt mürben. Saube'l eigne Strbeit begann erft ba, roo

bie Vergangenheit nod) in bal ^öeroufjtfein ber ©egenroart f)ineinreid)te; ber

»ierte 33anb ift al§ Siieberfd)lag perfönlidjer Grlebniffe natürlid) ber gelungenfte.

3RU Äleinigleiteti gab fid) 2. barin nidjt üb, unb bas umfangreiche 2Ber! ^at

in feinen (^injeü)eiten nielen Säbel gefunben, aud) manche ^(nfeinbung im
©anjen, befonberl feiten! ber ^ung» Hegelianer. silber grofje ©efid)tSpunfte

beljerrfd)en bod) Saube'S 3lnfd)auungen / au! bem .s)intergrurb ber s|U)iloiopl)ie

unb ©efd)id)te fudjt er bie litterarifdjen tiveio,niffe ju entroicfeln ; bie Jpaft ber

Slrbeit mu^te natürlid) eine ungleid)mäfJ ige 3)arftellung unb einen faloppen

<5til jur 5'0^9e f)aben. @inc munbgered)tere Jr u d)t biefer litterarljiftorijdjen

©tubien roar baneben bie gefjnbänbige Ausgabe tier Sd)riften
s
li>ill)elm #einfe'§

(1838, mit S3iograpl)ie unb 9Jac§inort), jene! S)id)terl, beffen ©djüler ber
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SBerfaffer be§ „jungen ©uropa" felbft geroefen mar. $ n ^ eignen $ro=
buction mar mittlerroeile ein ©tillftanb eingetreten, eine Ijeilfame Sammlung unb
bamit eine SBknbung. S)a^ UtterarC)tftorifd)e ©tubium führte groar energifcr)

gum Sljeater, gum ®rama gurüd, befonberS bem bürgerlichen ©djaufpiel be=

gann 2. im 2lnfd)lufj an 2effing unb ©djiffer nad)gufinnen , ein moberne§

2ujtfpiel entftanb unb rouibe an (Stjarlotte o. £agn nad) Berlin gefanbt, bie

e§ furg »or bem @nbe ber ©efangenfdmft mit bem üblichen 2obe gurüdfdjicfte

unb mit ber 2lufforberung, fletne ©tüde für3 $alai£ anzufertigen. 2)ie

©timmung Saube'g aber mar einem bid)tert|d)en Reifen nod) feine§roeg3 günftig.

^n ben Sommermonaten roar geroife ber präd)tige $arf ber $üdler'fd)en

©tanbe§l)errfd)aft eine märd)enl)afte ©efängniftgelle, unb bie gürftin bemühte
fid), in 2lbroefenbeit ifjreS nod) immer auf Steifen befinblidjen ©emaljlS, burd)

freimütige ©aftlid)feit bie ©infamfeit ifyrees ©d)ül3ling3 gu gerftreuen. 216er

bie ^effel rourbe bem ©efangenen bod) immer fühlbarer, unb erft al§ er fte

geroaltfam loderte, als er auf ben 9tatf) ber gürftin unb mit ber nad)fid)tigen

©rlaubnifj feinet 2Iuffel)er€, be§ 3uitM™tf)3, fpäteren 2lbgeorbneten $afd)fe,

ba§ ^ait-roerf erlernte, unb fid) nun biefer neuen, feiner fräftigen Diatur

fo nerroanbten ^>affion mit Seibenfdjaft Eingab, nerlor ber 9Bed)fel ber 9tatur

feine ©djreden. 2luf biefen ^}ürfd;gängen, bie üiel roeiter aH gu ben £afen
be§ 9ßaxU führten, bie balb ifjren sJJüttelpunft in bem mehrere ©tunben
entfernten, in bidjtem Urroalb nerftetften ^üdler'fdjen ^agbfdjloffe bei 9Seifj=

roaffer fanben, fammelte aud) ber mit ber Statur lebenbe $oet Saube bie

reid)ften ©d)ät$e; \)kx fprofeten bie urroüd)figen ^ägerreime unb StpfjoriSmen,

bie er erft brei %a\)tz fpäter , al§ ein ©djopinb feiner ^antafte nad) forg=

famer Pflege, gum „^agbbreoier" (1841) Bereinigte, einer originellen

©djöpfung, bie beroieS, ba$ fein lrjrifd)e§ £alentd)en fid) rooljl beroäfjrte,

roenn e§ fid) an einen gegebenen, banfbaren ©toff Hammern fonnte. 3)ie

junge ©attin fjütete berroeilen ba§ ipauS unb fanbte Eilboten, roenn eine

Steoifion Sgfdjoppe'S in ©id)t roar; aud) (mite fid) am 8. Dctober 1837 gum
fünfjährigen ©tieffofyne ein eigene^ Äinb 9iamen<§ £an3 gefeilt, unb nun
muffte fid) balb bie bürftige 5Befd)ränftl)eit be§ börflid)en 2lufentl)alt§ un=
erträglid) fteigern. $>n ber grauen ©införmigfeit be§ erften 2öinter§ begann

fyrau 3^ u,ia S« fränfeln, ber Heine §an§ beSgleidjen, unb nad) SIblauf beg

Sommert 1838 mußten beibe $inber gu 2aube'§ ©Itern nad) ©prottau ge=

geben roerben, bamit bie 3)iutter im 2kbe @ger neue Körper* unb 2eben§=

fraft finben lonnte. „(Sin £mnb unb bie 53üd)er, ba3 ift alles, roaS id) v)ahe

unb bie Hoffnung, ba^ e§ bie legten 9)tonate finb", flagte 2. am 12. Dctober

1838 feinem ©önner 9>arnt)agen. ©eine 3uoevfid)t, ba{$ man feine ^aftjeit

abfürjen roerbe, roar fjerb enttäufd)t roorben. SDie neuen %t)eih beS „jungen
©uropa" rourben im öerbft 1837 ebenfalls oerboten, unb ba§ ©d)idfal ber

guletjt bod) geftatteten §einfe=2lu§gabe roar fefyr unfid)er. ©eine ©efud)e um
^aftentlaffung (20. Stonember 1837 unb 10. $uni 1838) roaren erfolglos ge=

blieben, unb oon ben anbertljalb S a^en rourbe il)m fein ü£ag gefd»enft. ^m
Januar 1839 erft rourbe er roieber frei, am 17. (nad) Saube'g Eingabe am 1.) ^a=
nuar burfte er sDcu§fau nerlaffen.

2)ie neue ^reifjeit foCtte ausgiebig genoffen roerben. £)ie erften 9tuf)e=

monate rourben in Stipgig unb Berlin nerlebt, ßnbe Slpril begann eine er=

folgreid)e SBabecur in ^iffingen, bann ging e§ an ben Stljein, nad) ©üffelborf,

roo ^mmermann unb ber fd)lefifd)e 2anb§tnann ^arl g-riebrid) Seffing befudjt

rourben, unb rljeinabroärtS nad) ^ottanb unb Belgien, lieber SBrüffel, roo

eine Begegnung mit bem ^.'olenfüljrer ©frnnedi ftattfanb, gelangte 2. gum
erften 9Jcale nad) granfreid; unb ^5ari§; »on bort ift „im Mai 1839" bie
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2Bibmung oor bem »ierten 33anbe ber 2itteraturgefd)id)te (Stuttgart 1839/40)
an bie gürftin Sucie o. ^üdler batirt. 2)er erfte ßinbrud Aranfreidjs' ent=

täufdjte, ber iUmpf mit ber ungeroo&nten ©pradje fdjuf Unbehagen, unb btefe§

bob ftd) erft, aH 2. burdj eifriges ©tubium ber frangöftfd;en ©efd)id;te im
fremben 2anbe feften ©oben unter ben ^-üjjen geroann. $n bürgerlicher @in=

famfeit ftricr)en bie erften groei 9Jionate bafyin ; bann lodten biefe ©tubien au§
^>arig IjinauS an bie (Statten, reo fitf; einft ,§>auptftüde ber ©efdjidjte $ranf=
reich»

1

abfpielten, gu ben 2uftfd;löffern ber fran§öfifcben Könige, unb biefe

2Bafffahrten führten nad; Sorben unb ©üben burd; ganj Jranfreicb; fogar

fpamfdjer 33oben würbe auf einem 9litt in bie ^nrenäen betreten unb ein

2tuSfIug nad; 2lfrifa unternommen
;
§u $ferbe, mit ber -Jlinte auf bem 9iüden,

brangen 2. unb feine ^-tan oon Stlgier au»
1

bi§ Slibaf) am 2ttla§ cor. gmn
Slnfang ber SBinterfaifon trafen bie SKeifenben roieber in ^ariS ein, roo £eine,

au§ bem fommerlidjen 23abe gurüdgefefjrt, ben g-reunb erroartete, mit bem er

fcbon feit 1832 brieflich oerbunben mar. Unter feiner unb SJtenerbeer'S

Rührung rourbe jetjt $ari3 entbedt, bie erften ©alon»
1

öffneten ftd; bem beut*

fcben g-rembling, unb mit ben ^ornphaen ber franst fcben Sitteratur rourbe

er befannt, mit ©eorge ©anb, 33al§ac, be SSignn, Victor £ugo, ^anin, g-rau

v. ©irarbin, Samartine, (Sljopin, 3)iarqui§ be ßuftine, 2amennai3 2c. 2luch

mit 9ticbarb Söagner rourbe bie ^ugenbbefanntfdmft erneuert. SDiefen reiben

:perfünlichen ©inbrüden gegenüber fam ba§ ^ntereffe für ba§ £f)eater garnicbt

<ruf; für bie Rachel fonnte firf; 2. nicht begeiftern, bie franjöfifcben 33aubeoiffe§

lodten am ftärfften; eine atlabenblid) gefpielte $offe „Passe minuit", in ber

ber ^omifer 2lrnal Triumphe feierte, rourbe oon 2. überfetjt unb hielt fidj

burd; SBedmann 2C. lange auf bem beutfdjen Stepertoir. („bitten in ber

9iadjt", 9teclam Dir. 525.) ©er ^auptertrag ber Steife roar aber §unäd;ft

ein anberer. 2H» 2. fid) im tfebruur 1840 nad) feiner IKüdferjr in 2eipjig

niebergelaffen r)atte, ungeadjtet ber nod) befte^enben 2lu§roeifung , reifte er

fdjon im 9J?ärj nad) SDhiafau, roo ber jetjt anroefenbe gürft $ücflcr feinen

il)m noch fremben ©aft erroartete; in ber ©infamfeit bee
1

^agbfd)Ioffe§, roo er

nur „mit ^»irfdjen unb ©äuen" oerfeljrte — ber $ürft roar fein Säger — ,

rourben bie mitgebrachten Ijiftorifcben ©tubien »erarbeitet, unb r)ter entftanb

ba$ breibänbige 2öerf „-Jranjöfifdje 2uftfd)löffer", bas
1

bereit» im Dctober

1840, unbeanftanbet oon ber (tenfur, erfchien. (§»' ift ba§ frifd;efte unb reid;=

Ijaltigfte ber nid;t bettetriftifdjen ^profaroerfe 2aube'S. 2ln bie au§fü§rlid;e

©d)ilberung ber 2uftfdjlöffer ^ontainebleau, ßfjamborb, @u, $au, ©t. ©ermain
unb 33erfaitte§ fnüpft 2. bie Sf)arafteriftif ir)rer fürftlidjen ©rünber unb S3e=

fi|er, unb in feiner gefd)idten ©ruppirung roerben biefe Drte ber "Jreube unb
ber Äunft ju ben lebend unb ereigni^oollften ©djauplä^en franjöfifd;er ©e=
fd)id;te, bie mit ifjren glanjooUften gelben unb roud;tigften ©reigniffen oon

%xan$ bem ©rften ab in rei§ool!er Silberrei^e üorüberjief)t. 2)ag ©d)lufj=

capitel „2)ie Kafd;ba", bem DJiaurenfdjIofj in Algier geroibmet, leitet in bie

neufrangöfifd)e ©egenroart 2llgier^ hinüber. 9^od; einmal Ijat 2. biefe banf=

bare g-orm f)iftorifd;er SDarftettung oerfud;t; im ©ommer 1844 roeilte er oier

Sßodjen in ©fanbinaoien, unb ©tod()olm, ßfjriftiania unb ßopenrjagen boten

ben nidjt minber intereffanten Jpintergrunb ju bem 1845 erfd)ienenen ^8ud;e

„2)rci Äöniggftäbte im Dtorben". @in l)iftorifd;er ©plitter fran^öfifdjer $er=

tunft roar au^erbem nod; 2aube'§ ©enffdjrift auf ben angeblid;en ©o§n
Subroig'S XVI., „2)er ^rätenbent" (1842), ein ()iftorifd) = Iritifd;er 2lu^ug
au§ bem „Abrege de l'histoire des infortunes du Dauphin" unb anbern
9JJemoire§, beffen 9tefultate bem „legten SDaupbin granfreid)g", bem Ubr=
madjer 3^aunborf, leineöroegg günftig roaren. 2(ber aud; ber ^JiooeHift 2aube
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Ijatte ausbeute au§ gran ^re^ mitgebradjt. $n Aontuinebleau war bev Sßlan

ut einem breibänbigen Vornan entftanben, ber ba§ Sdjicffal ber ©eliebten be§

Königs grang, Der ©räfin (Sljateaubrtanb bel;anbclte unb nad; il)r benannt

würbe (1843); fpannenbe Erfinbung, wed)felreid;e §anblung unb anfd;aulid;e

.^larfjeit, wie fie etwa ein guter sJJiemotrenfd;reiber befittf, oft aud; urwüdjfige

^yrtferje finb biefer unb aud) ber Sföeljrgaljl ber nooclliftifdjen arbeiten Saube'i

eigen; bie Eljarafteriftit folgt ben Konturen ber gefd;id;tlid;en Vorlage, für bie

intimere 3eidjnung bei ^önigi grang l)at 5ur f*
$üdler SJiobett gefeffen

;

oon poetifd;em 2)uft aber ift wenig gu oerfpüren, bod; biefe Slrmntl) fott burd;

ben Sfteid;tl;um ber Eompofition erfetjt werben. ©affelbe gilt oon ber -ftoöelle

„©er belgifdje ©raf" (Sfiannljeim 1845), gu ber bie Saufbafjn bei 33örfen=

abenteureri $jean 2aw in grantreid) ben Stammen aba,ab. ©ie 23orgüge feiner

Ergäljlhinft r)atte S. aber fdjon in beutfdjem -JDiilieu bemiefen, mit bem farben=

ftrotjenben ^riegibilbe „5Dte SBanbomire" (SJiitau 1842), in bem er ein aui

23öf)men nad; $urlanb eingewanbertei @efd;Ied;t im abiigen 33ürgerfnege nad)

tapferer ©egenwefjr untergeben läfct; aud) rjier jagen fid) im engften Staume

bie Ereigniffe, aui benen fid) aber bod; bie marligen Efjaraftere ber legten

33anbomire ftattlid; l)eroorl)cben. Sine weitere grudjt ber ^arifer Steife war
fdjltejjlid) nod; bai 23ud; „©eorge «Sanbi A rau ett&ilber", bai im Cctober 1845

(Trüffel 1845) in präd;tiger Sluiftattung erfd;ien; aufjer einer Eljarafteriftif

aller in ©eorge <Sanb'i Romanen auftretenben grauen fd;ilberte 2. r)ier aud;

ben 33cfud), ben er in Begleitung £eine'i bti ber ©idjterin im Söinter 1839/40

gemadjt r)atte.

©er Hauptinhalt biefer SSierjiger ^afyre war für S. aber ein gang anberer.

(Ebenfalls in gontainebleau Ijatte fein bramatifebei Talent einen ftarfen $m=
puli empfangen; in ber §irfdjgalerie jenei <Sd)Ioffei t)atte bie gleijsenbe 2auf=

baljn bei ©ünftlingi ber Königin (Sfjriftine oon Sdjweben burd) bai räd;enbe

<Sd;wert ifyt Enbe gefunben, unb bie ©eftalt biefei -Dionalbeidji, bie fd;on im

@efängni|3 1834 Saube'i ^prjantafie befdjäftigt r)atte , trat tljm nun aui ber

Aütle f)iftortfd;er Erinnerungen lebenb unb bramatifd) fyanbelnb entgegen; in

ber (Stille bei -Bhtifauer SBalbei, ali er bie 9ietfeeinbrüde nod; einmal

burdjlebte, bemäd;tigte fie fid; feiner gang. Ei ift fein 3ufall, bajs grabe biefe

meteorartige Erfdjeinung nidjt oon if)m wid; ; Saube'i eigenei jugenblid;ei

auftreten Ijatte oiel oon ber $edl;eit, 23erwegenf;eit, <Stegeiguoerfid;t biefei

feino§ gelben, unb ber Eljarafter bei glängenben Slbenteureri tritt in ber

2Rel)rga|l feiner ©ramen unb feiner 9iooetten in irgenb einer gorm in bie

©rfcfjeinung. ^m ©ommer 1840 würbe ba£ <Stüd' ju Seipgig in Einem 3"Se

niebergefdjrieben unb an breifjig 33ül;nen oerfanbt. 9teununbgwangig Exemplare

beS anonnmen ©rudmanuferipte tarnen prompt gurücf; nur ber einjige ^einrid)

9Jiortt3, ber ^Hegiffeur be§ (Stuttgarter |^oftl)eater§, naljm fid; feiner fofort an,

unb f)ier fanb benn aud; im Sßinter 1840/41 bie Uraufführung beS SDramas

erfolgreid; ftatt. 9iun regten fid; aud; bie übrigen 33üf)nen, für
sJ?orbbeutfd;=

lanb ging Emil ©corient in Bresben mit ber 2lufnal;me bes <Biüd§ ooran,

unb bie erfte SBrefdje war gemad;t. ^m Jperbft 1841 l;attc £. ein ^ntriguen=

luftfpiel au§ ber ^ompabour^^it, „£Hococo", fertig, ba§ aber aüentljalben

auf ben 33üfjnen Unglüd ^atte, nur in Seipgig gu guter SBirfung tarn. S)afür

befaf, e§ aber Subwig Xied'S gangen Seifali; ber 2lltmeifter ber ^omantif,

bem ba§ junge 2)eutfd;lanb in £aube'§ ^erfon je^t gum erften 3)ial feine

Slufioartung mad;te , ftempelte ei in mefjrfadjen ^ßorlefungen oor feinem

IjäuSlidjen §örerfreii faft gu einem claffifdjen <Stüd, unb fein ©rängen be=

fd;lcunigte bie Uraufführung in ©reiben (29. 2(pril 1842), bie bem weiteren

<Sd;idfal biefei SuftfpielS oerl;ängni|ooII würbe. %kd mu^te r)intcrt)er nod;
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erftauntc Sßotroürfe einfjeimfen über bie „^mmoralität" biefeS frioofen 2tben=

teurerfujet§ feinet jungbeutfdjen SdjüJjlingl. ^m Sfuguft unb «September

1843 entftanb ba§ Sdjaufpiel ,,©ie 33ernftetnf)ere", eine ©ramatiftrung ber

then erfdjienenen „'OJiarie Sdjroeibfer" be§ Pfarrers" SJi'einljolb, eine auf ben

gröbften romantifdjen Biotinen gebaute ^erfüljrungsgefdjidjte, bie fdjliefjfid)

bodj mit einer Verlobung norn Sdjeiterljaufen rceg enbet. S)ie ganzen 93or=

gänge be§ Stürfs" finb gebunben burd) eine ^erfönlidjfeit unb bie oon if)r

aus'gefjenbe bämonifd)=fa§cinirenbc $raft, bie affe§ unter iljren SBiffen gtoirtgt

;

für foldje Sfjarafteriftif , bie unmiberftefjlid) fortreiten nutzte, fer)(te 2. bie

poetifcr)e Mraft. ©as" beljaglidje ©rufein über £>e£en= unb ©efpenftergefdjidjten,

an benen feine fd)Iefifd;e .^eimatf) reid) gemefen, täufd)te bei ber 2trbeit bar=

über fjinroeg, aber 2. faf) balb felbft ein, bafj ein bramatifirter jpejenproccü

^um mobernen ©mpfinben in feinem 3?erf)ältnif$ mefjr ftefjt , roenn nidjt bie

9Jiufif ber Dpcr aH SSermittlerin ba^raifdjentritt, unb betrieb trofc bem nidjt

unglütffidjen 2fu§faff mehrerer Stuffüfyrungen ben Fortgang be§ Stüd^S nidjt

meiter. ©er ^>lan §ur „Sernftcinfjeje" fjatte ifjn roie ein 9taufdj gefaxt,

mitten in einer anbern Arbeit, bie nun auf» neue vorgenommen unb noffenbet

mürbe, ber Ütragöbie „Struenfee". 3u biefer Sragöbie be§ füljnen beutfdjen

@mporfömmling§ fjatte 2. rool ba§ meifte aus" feiner eigenen ©ntmidlung

gefdjöpft , ber STnpus' be§ 2lbcnteurer§, ber in federn SBagemutf) ba§ ©lud
erobert, fjatte fid) fjier Derebelt. Unb er errang aud) mit biefem SSerf einen

einfyeitlidjen ©rfolg in ganj ©eutfdjlanb, ber neben bem menfdjlid) ergreifenben

Stoff aud) feiner ftraffen ßcmpofition sujufdjrciben ift, bie fid) fogar bie

ariftotclifdjen (Jinfjeiten auferlegte; nur ^Berlin unb SSien nerfdjloffen fid) bem
Stücf au3 ßenfurbebenffidjfetten. ©urdj bie ^ntriguen 5Diet)erbeer% ber feinet

uerftorbenen 33ruber§ neraftetcs' Stüd norgefdjoben raiffen raollte, rourbe bie

33üf)nengefdjid)te be§ 2aube'fdjen „Struenfee" eine befonbcrs* beroegte. 2. befaf?

einen gefunben ^nftinct für ba3 nationale ßlcment, ba£ von ber 23üljne fjerab

roirffam fein fonnte. „©ottfdjeb unb ©eifert", fein nädjftes* 2uftfpief mar ein

guter ©riff nad) biefer $Kid)tung, bie ,,^arl§fd<üler" übertrumpften if)n nodi.

tlcit SIbfidjt ift ba§ erfte Stüd ganj auf bie Xenben^ geftefft unb bürfte nod)

Ijeute feine 2Birfung tf)itn. ©ottfdjeb unb ©eifert finb in biefer ©egenüber*

fteffung jmei feinesroeg§ au§geftorbene, aut beutfcfje iijpen, unb bie 2iebe, bie

©eutfdjlanb immer für feinen 2effing beroal)ren rairb, fiebert bem jugenblidj

feefen 2Ibepten be€ Seffing'fdjen ©etfte§, ber sroifdjen jenen beiben ^>olen ftefjt,

eine fortreifenbe 35?irfung. 9)iit ben „^arlsfdjülern" eröffnete 2. ben frudjt=

baren Ütfjeaterminter 1846; er fjatte banon geträumt, bafj fie am ©eburtStag

Sdjiffer'^ affentfjalben über, bie beutfcfjen ?>ü()nen marfdjiren mürben , aber

nur ©reeben, -JJiannljeim, 9)aind)en unb Sdiroerin rafften fid) gu biefer natio=

nalen Tvo tcr auf, unb ber (Erfolg mar überall ein burd-greifenber unb ftarfer.

5ßerroanbte unb 3citQcnoffCit <5djiEer'§ fparten nidjt mit Sfnerfennung. -Dtit

großer ©efd)idlidjfeit mar in ben beiben legten ©ramen bie ßapelfe ber

9?ationallitteratur ?,um Tempel ber 9iationaIgefd)id)te erweitert morben; bem
nationalen (Clement mar bamit ein ©urdjfdjlupf auf bie SBüljnen gefunben,

uon benen ber ©enfor bie poetifdjen 5Reid)tl)ümer ber caterlänbifdjen ©efdjidjte

uerbannte. SDiefen bem ©ramatifer audj Ijeute nidjt ganj erfparten ^roang

foffte 2. felbft bitter genug erfahren bei feinem nädjften Stüd ,,^'rin^ Ariebridj",

ba§ ben donflict beg jungen griebridj be§ ©rof;en mit feinem ftrengen 33ater

in temperamentnoffer ÜH'eife beljanbelte unb ber erfte 3;f)eil einer Jriebridj=

Ätilogie rcerben foffte,. bie aber burd) bie 2fuefidjtelofigfeit ber fo bebingten

tfjeatralifdjen ©arfteffung bei Seite gelegt mürbe. Selbft ein bem Könige

uon $Preuf;en überreidjte§ 3Diemoire über bie nationale unb populäre Sßirfung
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be§ 2luftreten* prcujjifdjer dürften auf ben Ijeimatljlidjen SBüljnen oermodjte

bie Ijergebradjte unb fidf) bamals nod) fteigernbe 2tengftlid;feit nidjt gu be=

fettigen, unb bie 33ül)nenlaufbaf)n be3 ©tüd£ rourbe baburd) oon oornfyerein

gehemmt. „£)ie gonge S\omöbie roirb in bie £afdje geftedft oon bem politifdjen

liefen, ber fid) fo furdjtbar aufrichtet", fdjrieb 2. am 28. Februar 1848 an
@mil £>eorient, unb aud; feine Hauptrolle als probuetioer ©ramatifer rourbe

burd; biefe§ bröfynenbe £>ntermeggo abgebrodjen, um fpäter nur nod; in voxxU

famen £pifoben roieber aufzutreten.

9cad) faft geljnjäljriger >J3aufe (1856) erfdjien Saube'S „©raf ©ffer,",

eine£ feiner erfolgreidjften ©tüde, ba§ nod) tjeute auf bem beutfdjen ^Repertoire

lebt; bie ^amÜienöfynlidjfeh mit ben früheren gelben 9.)ionalbe§d)i, ©truenfee,

ift aud) r)ier nid)t gu oerfennen, roenn and) bie (SEjnvaftertftif be§ ftolgen

©ünftting* ber Königin (Slifabeti) au§ feiner oon oornfyerein erfjöljteren Seben3=

ftettung forgfältig l)erau3gearbeitet ift. S)ie Sluebeutung, tfyeatralifdjer Effecte

o,ei)t in biefem ©tüd bi§ an bie äujserfte ©renge be§ Erlaubten; be§gleid)eu

in bem legten fdbftänbigen Strauerfpiel Saube'3, „'äRontrofe, ber fdjroarge

DJcarfgraf" (1859), in bem bie Vorliebe be§ einftigen Geologen für religiöfe

.Oiotioe gu einem roudjtigen 2tu§brud fommt. 1858 rourbe fein Suftfpiel

„@ato oon @ifen" aufgeführt, für ba§ er bie ©runbibee oon ©oroftiga genommen
I)atte, beffen „9iad)fid)t für alle" er aufserbem bearbeitete, unb 1867 erfdjien

unter bem $feubonnm 6. #rang auf bem Surgtljeater ba§ ©djaufpiel „©er
(Statthalter »on ^Bengalen", ba§ ben SSerfaffer ber ^unittöbriefe, ©ir ^tjilipp

Francis, gum gelben l)at. 2)ie 9)tad)t ber ÜBerleumbung mar ber SSorrourf

für ba§ ©d;aufpiel „23öfe 3ungen" (1868); ba§ ©djicffal bei 1860 burd;

^ntriguen in ben £ob getriebenen öfterreidjifdjen g-inanjminifterS t). 33rud

hatte gu bem ©tüd bie Anregung gegeben unb oerfcfyaffte iljm audj ben @r=

folg ber Stctualität. Slnonom fott 2. fct)lie^Iicf> nod) „2lboof'at £amlet"
(Setpgig 1850), pfeubonom „S)ie neue Säfterfdjule" (nad) ©rjeriban) oon §arr»,

©rien (2öien 1882) unb ba3 Suftfpiel ,,#runb§bad)" (23ien 1881) unb unter

bem tarnen 21. §. 9Mf)Ibaum ba3 Suftfpiel „©djaufpielerei" (Sßien 1882)

oerfafjt l)aben. ©eine ^yortfe^ung be3 ©d;itter'fd;en „SDemetriui" (1872) ift

ber Jpöljepunft feiner fid) immer meljr in (Souliffeneffecte unb ^ntriguenfdjreden

auflöfenben ©ramatii'. SDie Einlage bagu mar oon oornljerein ftarf in iljm

geroefen; bie ^ntrigue ift ba§ 2t unb D feiner Sedjnif in Sragöbie unb

Suftfpiel unb feine§roeg§ fo fein gefdjnitjt, roie in ben frangöfifdjen 33orbiIbern,

bie er mit Siebe ftubirte. 3Rit bem £)idjter Saube ift man fdjnell fertig; er

mar oon oornfyerein meljr ber Siegiffeur, ber gegebene ©toffe toirffam gu

componiren unb infeeniren oerftanb; roenn er fd;on 1841 einem greunbe riett)

:

„^probujiren ©ie jetjt nid;t§ au§ bem SBlauen, au§ rein eigner ©rfinbung,

fonbern fd;lie^en fid), unb jroar gang fnapp! an gegebene ©toffe an. (£r=

ftaunt roerben ©ie balb bemerfen, roie %t)t eigner für ©rfinbung nötiger

^nljalt unb ©tojf babei fid; organifd) entroidelt", fo madjte er bei biefem

5Ratl) feine eigene ?yäf)igfeit gum 9)iafjftab. %xo§ feiner isorliebe für ba§

bürgerliche ©djaufpiel, al§ beffen funbigften Vertreter er ^sfflanb l)od)fd)ä^tc,

f)at er fid; niemals felbft auf bieg ©ebiet geroagt, roo alles ber (^rfinbung,

ber bid;terifd;en 3tuffaffung be§ alltäglidjen 2eben§ überlaffen ift, mit ben
v
Dienfd)cn allein roujjte er nid;t oiel angufangen; fo roar er angetoiefen auf
bie §ülfe f;iftorifd;er 2;^atfad)en unb im roefentlidjen oorgegeidjneter S^arafte=

riftif, benen er bann mit feinem großen, unb in frangöfifdjer ©d;ule forgfältig

gepflegten 6ompofition§talent gu Hul fe ^am - S3ei allem $at^o» ift Saube'3

©pradje bürr unb trodfen, e§ fe^lt ber tönenbe ^lang barin; aber bie feentfetje

Söirf'ung bet)errfd;te er oom erften ©tüdfe an unb bilbete fie in bramaturgifa)en
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©tubien t>irtuo§ in fid; au3. @in unermübtidjer £b,eatergänger, lernte er

unenbltd; t>tel aud) oon ber bürftigften ^omöbie unb 2luffül;rung, unb jebes»

detail cor unb fyinter ben Gouliffen feffelte feine 23eobad;tung. 'sDie ibealen

forool wie bie praftifd;en Sebingungen be§ 33üb,nen[eben3 intereffirten ifm

gleid; lebhaft, er trat tron 2lnfang an aU ber jufünftige S^eaterbtrector auf,

unb feine Dramen gehören §ur 3rf)eatergefd;id;te ber SSier^iger Qaljre im engften

Sinne. @r fdjrieb feine ©tüde ben Sühnen jum %te^ unb fagte ifyren Sehern:

„^efct beijjt @ud) bran bie ,3äf)ne au§, unb roefye (Sud), roenn %fyx f»ot)le ^äljne

Ijabt!" üfiknn feine ©ramen in 23ud;form crfd;ienen („Sramatifdje 2Öerfe"

1845 ff.), rourben fie ©treitfdjriften, bie
s-8orreben nahmen faft ben falben 33anb

ein, fie fpradjen tron nerrotteten ,3uftänben unb tron Reform be§ £ljeater=

lebenS mit ungewohnter $ed£;eit; mit ungejroungenfter Offenheit erjagte er

bie 23üb,nengefd;id;te jebeg 2öerf§, fpielte bie einjelnen ^ntenbanten, befonberS

ber .groftfyeater, gegen einanber au§, citirte ü;re oft claffifd;en Urteile unb

freute fiel) über ben Särm, ben e§ geben mürbe, faft nod; meljr roie über bie

2luffübjung feiner ©tücfe: „©3 lebe bie ©träfe!" SDiefe fnftematifdje ^olemif

t)at luftreinigenb geroirft. ©elbft in feinen s^rinatbriefen befonber§ an ©d;au=

fpieler geroöfynte fid; 2. früb, ben üton be§ £>irector§ an, ber überall mit $u=

red;troeifung unb SBorfdjlägen eingreift, unb in gleidjem ©inne roirfte er al3

^ournalift, al§ ber er in ben SMerjtger ^atjren eine ausgebreitete Iitterarifct)=

unb tb,eateriritifd;e Stljätigfeit entfaltete, bie f)ier nid;t einmal überfidjtlid)

ffi^jirt werben fann. (Stroäfntt fei nur, bafj er jeitroeütg für ba§ „Seipjiger

Sageblatt", in bem er 1832 fo reformirenb geroirft rjatte, bie SCfyeaterfritif

führte unb bafs er 1843 unb 44 tron %. ©. $üfyne aud) raieber bie Seitung

ber „Leitung für bie elegante SBelt" übernahm. 3Kit ber alten ftreitbaren

(Energie fetjrte er auf feinen erften roid;tigen Soften jurüd, um „ben ^rieg

be§ Talentes gegen bie -KebenSart" ju beginnen, unb burd) ^jeine'3 §ülfe unb

bie Pflege befont>er§ jüngerer Talente, bereu fid; in 2Ufreb sDiei^ner, iKoriij

^artmann u. f. ro. eine ganje Kolonie in Seipjig angefiebelt Ijatte, uerlmlf

er bem jetjt überlebten blatte gu einem legten rrorübergefjenben Sluffdjnmng.

Sogar al§ Angeber einer neuen sDiobe für beutfdje
sDiännertrad;t nerfdjmäfjte

er nid;t Ijier aufzutreten, unb mit bem großen «Stab jüngerer Gottegen, bie

fid) in Seipjig um it)n fd;arten, angelodt tron feiner frifd;=fröt)(id)en 2Xrbeit^=

fraft unb feinem berben aufridjtigen Umgangäton, l;at er fid; aud) für bie

Drganifirung beS SitteratenroefenS in Vereinen nerbient gemadjt; eine „£iger=

grübe" nannte Otto Subroig biefen Seip^iger $ret3. Sei ben kremieren feiner

©tütfe pflegte £. gern perfönlid) gu erfdjeinen unb bei ben groben einzugreifen,

ein $Hedjt, ba3 er am nad)brüdlidjften raieber bem 2lutor erobert b,at. 2)iefe

Steifen führten it)n mannid;fad) t)erum unb Ijielten feine Energie in immer

frifdjem Slnreig. 5rüt)jal)r unb iperbft fab,en i()n regelmäßig ^ur ^agb in

3)iu§fau ; bie fommerlidje Sabecur in Äarl^bab roar §ur jä^rlidjen ©eroof)n=

t)eit geroorben. (£r f)atte greunbe aller Orten unb g-üfylung nad) allen ©eiten.

©ommer 1847 roar er aud; roieber in ^Jari§ in Segleitung ^Jiei(;ner% unb au§

ben für bie „allgemeine 3eitung", für bie er fdjon feit 1835 arbeitete, gefdjriebenen

S3erid)ten erroudjS ba§ Südjlein „$ari§ 1847", ba§ fid; burd; bie ©djilberung

fran§öfifd;er ^olititer unb ber franjöfifdjen Sweater unb ©d;aufpieter au3=

jeid;net.

(iine biefer ^ourna!iften= unb ©rfunbungSfafyrten blatte ir)n im £erbft

1845 aud; nad; 2lUen geführt, roo fid; ba§ Surgtb,eater feinen Dramen, mit

2(u§nab,me „9)ionalbegd;i's", fpröbe nerfd;Ioffen ^atte. %m §aufe ber ©d;au=

fpielerin Stmalie ^aijinger mad;te 2. bie Selanntfd;aft beg ©rafen 9JJorin

©ietrid;ftein , ber feit bem 9)iai biefei %at)tz$ roieber bie Seitung be§ 33urg=
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trjeatersS innehatte; auf biefer 9ieife fieberte er fid; ben ©influß beS $)td)ter§

/yriebrid; Jpalm (^-rfjrn. ü. 9Jiünd;=23eIling()aufen) unb feiner ^reunbin ber

3d;aufpielerin %\xlit Siettid;, unb »on l;ier fpannen fid) bie $äben, bie iljn

nad; uier ^afyren an ^k Seitung be£ 23urgttjeater§ feffeln fottten. Unter

biefem ©efidjtspunfte fdjrieb er aud; im 5rül;ja[;r 1846 für bie „allgemeine

oeitung" feine „Briefe über ba§ beutfd;e £ljeater", bie ba§ 2Siener £l;eater=

leben jum 9JiitteIpunt'te Ratten. 2)amit canbibirte er offen für jenen Soften

cineS ^räfibenten ber beutfdjen 33ül;nenroelt; bod; elje er biefen beftieg, madjte

er nod) eine politifdje (Spifobe burd;, bie auf feine 2ßar)t jum 23urgtl)eater=

birector nid;t ol)ne (Sinfluß mar.

«Seit einem i^arjrjefynt Ijatte fid; 2. in politifd;er £>inftd;t uorfid)tig unb
rul;ig »erhalten. Qx mar ja geroarnt, unb bie fd;on erbulbete ©träfe tonnte

il;n jeberjeit roieber ereilen, benn bie Maßregeln be<§ ^a()reS 1835 roaren nod)

in Äraft, roenn fie aud) mit gelegentlid;er 9tad;ftd;t ge(;anbl;abt mürben. 5Der

preußifd;e (Senfor arbeitete gemädjlid;; im ©ommer 1840 burfte 2aube'§

2itteraturgefd;id;te nod; nid;t in Preußen nertauft werben, meil bie Stecenfur

•nod) nierjt beenbet mar; bie Stebaction eine§ Journals, ba<3 aud; auf preußtfdje

2efer rechnete unb red;nen mußte, mar baljer nötfig aueftd)t§Io§, fd;on @nbe 1840
mußte 2. einen berartigen 2lntrag ablehnen, ©ein ©efud; an ben preußifdjen

5Jtinifter um Befreiung t>on ber 9iecenfur (29. ^uli 1840) fottte nod) erft

„in ©rroägung" gebogen merben. 2;l)atfäd;lid; befdjäftigte man fid) in Berlin

mit bem ©d;idfal ber jungbeutfdjen ©djriftftetter , oon benen außer 2. aud;

"DJcunbt in beroeglid;en Eingaben laut geroorben mar. ©emäß einem Auftrag
be§ 2Rintfter§ nom 30. 3ioüember 1840 erklärte ba§ Dbercenfurcollegium am
0. Jebruar 1841, baß e§ in ber legten ^eit an 9Jiunbt unb 2. ntd;t§ au§=

jufe^en gefunben, baß e§ überhaupt nur roenige jungbeutfd)e ©d;riften unterbeß

ijabe »erbieten muffen unb beantragte bie nöttige 2tufl)ebung ber preußifdjen

2(u§nal)megefe|e gegen ba§ junge £>eutfd;lanb. SDie -DJiinifter roaren uneinö

md) nier Monaten (31. %ulx) legten fie il;ren 23erid;t bem Könige »or, unb
nad) roeitern fieben Monaten (28. g-ebruar 1841) erfolgte bann bie mit

mehreren SBorbeljalten »erflaufulirte befreienbe ßabinetSorbre. Dtadjbem gleicfj

3Jiunbt and) 2. am 10. 93iai 1842 münblid; ju ^rotofott unb in einer be=

fonbern fd;riftlid;en ©rflärung com 7. !yuni r>erfid;ert Ijatte, baß er fortan in

feinen ©d)riften alle§ »ermeiben motte, roa§ „bie Religion, bie ©taatSoerfaffung

unb ba§ <5ittengefet$ beletbige", roar er für Preußen rel;abilitirt, unb aud) ber

53unbe3tag naljm in biefem !^af(re feine Verfügung vom 10. ©ecember 1835
^urücf. 23on ben regelmäßigen ßenfurljinberniffen abgefefyen,. roar alfo freie

Sa^n für litterarifdjeS Sirfen geöffnet, unb bie gebadjte 2. nid;t roieber gu

»erlaffen. @r burfte aud; jene fel;r allgemein gehaltenen ©rflärungen abgeben,

'Da er in 2ßirflid)feit feit ber fd;arfen ©efängnißcur eine innere Umroanblung
burd;gemad;t Ijatte. <Sd;on am 23. Januar 1841 mad;te er Sarn^agen ein

vertrauliche^ ©eftänbnifj über fein ,,energifd;e» ^reu^entljum", aber er fügte

Ijinju, baß er jetjt im §-ed;ten für fein SSaterlanb roeit uerfdjroiegener ge=

roorben fei als früher mit feiner Dppofition. @r roar ber alte Sffaufbolb nid;t

met>r, ber gteid; jum 2)egen griff, fein l;eiße§ 33lut l;atte fid; beruhigt, roenn

aud) nid;t foroeit, baß er ben Gljarafter, ben er nun einmal in ber littera-

rifd;en 9JUtroelt geroonnen Ijatte, ganj ^ätte »erleugnen muffen. @r oermieb

nur bie auffattenben (Gelegenheiten unb fdjrieb rool fiter unb ba anonnme
politifd;e 3lrtifel für 2eipjiger ^Blätter unb für bie „2lttgemeinc 3eitung".

©r benu^te aud) bie 2age§gefd;id;te, um in ben mächtigen politifdjen Leitungen

bie 2itteratur gur <5prad;e gu bringen, aber er pflegte feit 1839 §u betonen,

tia$ er jettf einen „f'ünftlerifd;en 2"on" angefd;lagen fjabe, für ben feine
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^ttteratuvgefd^idjte bas Programm bilben follte, unb baran l)ielt ber fid; ent=

roid'elnbe SDramatifer feft. Er Ijatte ungläubig ben Äopf gefdjüttelt, als Jpetne

iljm 1847 in $J3<mS ben fommenbcn ©turnt nad) ber augenblidlidjen 2Binb=

ftiffe unter ©uijot's ^errfdjaft trorausfagte, unb bie Ereigniffe bes §al>reä

1848 überrafdjten iljn. 2lber fdjneU fanb er ftd; guredjt unb anfangs 9Jiär§

ftanb er mit einem }Jiale roieber als politifdjer ©djriftftetter ba, ber für bie

„Deutfdje allgemeine Rettung" in 2eip*ig Sluffäfce fdjrieb, bie bie 33ilbung

eines „©efammtftaates" mit Etnfdjlujs Defterreidjs jum 3ielc Ijatten. 2)ie in

Seipjig jufammentretenben politifdjen Vereine raaren bem alten 53urfdjenfd)after

ein roillfommenes #orum, bie Äunft mar ja bod) für einige 3eit im 316=

grunb nerfdjrounben, unb aus ben Sereinsfitjungen festen fid; bie ^Debatten

auf bie ©trajje fort, roo 2. all Eommunatgarbift Ijerumftrid) unb SBolfs*

meinungen fammelte; fogar eine SDialmung liejj er (etroa am 8. 9Jiärg) an

ben $önig oon ^reufsen abgeben, energifd) bie J-üljrung ju ergreifen „im

Sinne ber Nation", unb bie Einberufung bes iBorparlamentes führte aud)

ifjn nad) Jranffurt, »on roo er roäfjrenb ber entfdjeibenben Sage (30. 3)iär§

bis 3. 2lpril), in benen bie Sefugniffe bes g-ünfgigerausfdjuffes jur 2öal)l ber

3?ationaIr>erfammlung feftgelegt rourben, 23erid;te für bie „Sittgemeine ßettung"

fdirieb. ©eine Meinung: „g-reiljeit mit SOta^, Einigung bes beutfdjen SBater*

lanbes roenn audj mit Opfern" Ijatte ilm jum linfen Zentrum ber 23erfamm=

lung geführt.

dlad) Seipjig gurüdgefe^rt , lief; er fidj burd) einen SBrief ber Souife

3ieumann, ber S£od)ter ber 2tmalie ^ai^inger, beroegen, nad) 2öien gu eilen,

roo bie revolutionäre Seroegung bie „$arlsfd)üler" flott gemalt r)atte , um
fein ©tüd felbft auf bem ÜBurgtljeater in ©cene ju fe^en. ©ein tactnoffes

auftreten bei bem ftürmifdjen Erfolg bes 2ßerles, als gegen bie alte ©itte

ber 23urg ber ©arfteller bes ©dritter an bie Sampen gerufen mürbe, fein

fluges Vermitteln jroifdjen ber conferr»atit>en SBürbe bes Kaufes unb bem

umfturj=lü[ternen SSolfsroillen überrafdjte bei §ofe aufjerorbentttdj , »erfdjaffte

ib,m Dor allem bie mächtige ©unft ber Er^erjogin ©opfjie, unb feine bei

Einftubirung ber „$arlsfd)üler" beroiefenen bramaturgifdjen $ ärjigfeiten , bie

con einigen ber ©djaufpieler in bas rtdjtige 2id;t geftellt rourben, gaben ben

2lusfd)lag. ©ofort nad; ber ^rentiere am 24. Slpril ergab fid) eine Unter=

rebung mit bem ©rafen 2)ietrid)ftein, bie jur Jolge blatte, baf$ S. bereite am
25. 2lpril eine £>enffd)rift über eine organifdje Reform bes 33urgtb,eaters bem

entlnifiaftifd) intereffirten Oberftfämmerer norlegte, bie auf eine nöttig

felbftänbige ©tettung eines artiftifdjen SDirectors ausging; am 28. Stpril legte

Dietridjftein feinen SSorfdjlag, 2. bemnad) §um ^ntenban^ratb, gu mad;en, bem

bereitwilligen ßaifcr »or. 33is Enbe 9Jtai blieb 2. in ber revolutionär a_uf=

geraupten ©tabt, ob.ne baf$ eine EntfReibung erfolgte; ber #inan§mimfter

o. ^rau^ roottte nur einer fünfjährigen proüiforifd^en 2(nftettung guftimmen,

roäljrenb S. fofortige ^enfionsberedjtigung unb ©id;erl)eiten aud; für feine

Familie »erlangt fjatte , unb lehnte am 18. Quli überhaupt jebe ©elb=

beroittigung aus ber ©taatscaffe für ben neu ju fd)affenben Soften ah. Samit

roar bie 2lngelegenl)eit einftroeilen aufgefd)oben, roas aud) 2. bei ber Unfid)er=

fieit ber 3«ftänbe am liebften roar. ©eine S3lide roaren mit ©pannung auf

Jranffurt gerichtet, rooljin er als 2tbgeorbneter feiner .^eimatl) ju gefyen ge=

l)offt l)atte. ^n 93iusfau roar er oorerft nur als ©tettoertreter geroab,lt roorben.

3lber roäljrenb bie ©prottauer für iljn ftimmten, liefen bie ©aganer iljn

fallen, roeil er 9tepublifaner fei, unb fo blieb er mit jroei ©timmen in ber

Minorität. 9Jadjbem er im „©eutfdjen herein" ju 2eipjig über bie mit=

erlebte SBiener 9teoolution 33erid)t erftattet f)atte, roar er einftroeilen aufs 3«=
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feigen angeroiefen unb reifte fetner ©eroolmfjeit nad; im $unt nad; ®arlSbab.

SDer Zufall roollte eS, baf? im benachbarten Drte ©(bogen ein qed;ifd;er 2tb=

georbneter fein SJtanbat niebergelegt fjatte ; 2. trat furg entfd;Ioffen, auf 93e=

treiben feiner ?yrau, als ßanbibat auf, rourbe gemäht unb ging nun, er, ber

^reufje, als beutfd;böfjmifd;er 2lbgeorbneter im Sluguft nad; granffurt, roo

bereits feit bem 18. Sttai bie 9ktionaIr>erfammlung tagte. <Srttl)uftaftifd»e

Hoffnungen auf tr)re SBirffamfeit t)atte er bereits abgelegt, benn er faf) bie

auSübenbe -Diadjt ber SSerfammlung tron nornljerein bebrol)t burd; ben $anf
um unfrud;tbare ^rincipien. Utopien nacf^ujagen , mar er nicf)t meljr jung

genug, roie er mit <Sd;mer§ empfanb; conftitutioneffe 2Ronard)ie mar für ir)n

bie einjtg möglid;e ©taatSform, aber roenn er ber ^3erfön(id;feit eines beutfdien

©efammtoberl;aupteS nadjbadjte, mufjte er, ber öfterreidjifdje 2lbgeorbnete, in

Gonflict fommen mit feinem preujsifdjen 5>aterlanbSgefül)Ie. ©einen 2öäl)lern

ju genügen, t)ätte er für ein völliges 21ufgel;en beS gangen Defterreid; in

2)eutfd;lanb roirfen unb gleid; ©d;merling r>on bem Slugenblid an, roo burd;

bie 2lntipatt)te ber ?Oier)rr)eit gegen bie unbeutfdjen öfterreid)ifd;en Elemente,

burd; bie fletnbeutfd;e Partei ©agern'S unb bie enge (Sentraltfation Defter=

reid;S bis jur oftronirten 3>erfaffung com 7. 9)iär§ biefe 2(uSfid;ten jerftört

rourben
,

gegen bie preuftifdje Hegemonie auftreten muffen. <5o fajs er uon

»ornfjerein „jroifd;en jroei <5tül;leu", trat niemals als 9iebner auf — bie

einzige 9kbe, bie er galten roollte, t;at er in feinen (Erinnerungen mtt=

geteilt — , füllte fid; roäljrenb feiner ganjen parlamentarifd;en S^ätigfeit

fdjlimmer benn im ©efängniffe unb legte gleid) nad) ber preufjifdjen $aifer=

roa^l am 28. 5Rärg, bei ber er ftd; ber 2lbftimmung enthielt, nod) r»or ber

Abberufung ber öfterreidjifdjen älbgeorbneten (5. Slpril) fein ^JJanbat nieber.

@r roar bem linlen Zentrum treugeblieben, r)atte aber eine Slbgroeigung beS

„ÜBürttemberger £ofeS", ben „StugSburger §of", mitbegrünben Reifen, ber fid) in

Vertretung feiner liberalen ©runbfäije eine nod; größere 9Jiäfjigung auferlegte.

Slnfang 2lpril roar er roieber baljeim in Seipjig, „jerräbert oon ben täglichen

groben in ber ^>aulsfird)e" ; t)ier erft befd;lofj er, „fein po!itifd;eS 6d;roeigen

ju bredjen" unb baS, roaS er beobad;tet unb er!annt fyatte, in einer S)ar=

fteffung beS erften beutfdjen Parlamentes niebergulegen. £sn fliegenber @ile

fd;rieb er nun feine ©inbrüde nieber, er neroollftänbigte biefe nod), inbem er

an bem Vorparlament in ©otl)a (26. $uni), baS ftd) §ur Unterftti^ung ber

preufjifdjen UnionSpoIitif nerfammelte, als ©rfatjmann beS ausgetretenen ©rär>e(I

für einen preufsifdjen 33egir! tl)eilnal;m, unb im September roar fein brei=

bänbigeS 2öerE „ 2)aS erfte beutfd;e Parlament" uollenbet. @r gab barin eine

bramatifd; = lebenbige SDarftetlung ber Sntroidlung ber ^iationalcerfammlung,

i^rer erregteften 3>erfammlungen unb ber auf fie einftürmenben ©reigniffe, unb
entroarf eine meifterf;afte ßljarafterifiif iljrer fyeroorragenben $)iitglieber; er

fdjuf auS bem trodnen po!itifd;en 9tol;ftoff ein grabeju roie ein Vornan fpannen=

beS 33ud), baS ftd; mit §ülfe poetifdjer Kombination §u roarmem 5]3at^oS, aber

aud) ju flammenber ©ntrüftung unb blutiger ©atire ergebt, bie befonberS ben

§ül)rern ber äu^erften Sinfen gilt, unb burdj bie intime ©djilberung beS ganjen

Milieus, roie eS ftd; in ben prioaten gufantertf'ünften ber ^arlamentSmitglieber

entfaltete, ift Saube'S 2Ser! baS unmittelbarfte unb lebcnSoolIfte Silb beS ge*

wältigen beutfd;en Umfd;roungS.

^aum roar ber SDrud biefeS 33ud;eS beenbet, ba traf roieberum ein Srief

auS 2Bien ein, roo unterbe^ grof,e SSeränberungen oor fid; gegangen roaren.

@in junger Äaifer I;atte ben £fjron Defterreid;S beftiegen unb mit bem @nbe
beS alten Regimes (1. SDecember 1848) r)atte aud; ©raf $ietrid;ftein bie

Seitung beS 33urgtl»eaterS niebergelegt. ^nterimiftifd; roar ber ©eneralabjutant
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©raf ©rünne bomit betraut roorben, bem fidj 2. am 12. ©ecember 1848 mit

feinen 2tnfprüd)en in (Erinnerung gebracht tjatte. (Sine (Sommiffion jur 9te»

organifation beS 33urgtl)eaterS mar eingefeljt roorben unb feit bem 9. lütai

1849 mar ber Dberftfämmerer ©raf 2andoronSfi an bie ©pi£e beS £oftl)eaterS

getreten. SDiefer fyatte auf 2aube'S anfragen im (Sommer 1*49 erft ab*

roiegelnb geantroortet, bann ganj gefdjroiegen. 5)er roidjtigfte 23efd;luß jener

Sommtffion mar aber bod) bie (Ernennung eines ^Dramaturgen unb am 5. 2luguft

r)atte 2andoronSfi ben entfpredjenben Stntrag als (Srgebntß bringenber Oiotl)=

roenbigfeit bem ^aifer uorgelegt. 9iun melbete g-riebrid) §alm, ber für bin*

felben Soften canbibirt, aber ju grojje Slnfprüdje geftettt f)atte, feinem ^reunbe

2., bafj ber nod; im 2(mt befinolidje artiftifd)e ©irector tfran§ r>. .Jpolbein ben

ungeftridjenen „©truenfee" aufs 9tepertoir gefegt fyabt; bie ungefügen 9ter>o=

lutionSfcenen ber 2aube'fdjen Xragöbie mußten bie brofyenbe ßoncurrenj ein

für affemal befeitigen. 2lm 26. Dctober traf 2. in 2i>ien ein, aber nidjt um
beS Sollegen freunblid)e 2lbfid)t ju oereiteln, fonbern um burd; eine öoU=

ftänbige 2luffü^rung feiner SMdjtung ben 2Bienern eine erfte Seotrgung ju

{teilen, beren 2lblel)nung bie Uebernaljme ber ©irection feinerfeitS ausfdjließen

mufste; bie mar „eine billige J-reiljeit in ber 2Sat)l ber ©tücfe unb ein %n-
fdjliefjen biefer 33üfme an bie liberalen 33ebürfniffe ber 3eit". £>ie Slufna^me

am 30. Dctober mar ftürmifd), £olbetn triumpfyirte. 2tber, o 2öun?er!

„Oben" mar man gnäbig gefinnt: „©er ftörenbe SCenbenjapplauS treffe ben

Skrfaffer nid)t", ber @rjl)er§ogin ©opt)ie (jatte baS ©tüd gefallen. ©o mußte
ber innerlid) feineSroegS baoon erbaute ©raf 2andoronSfi bem Üerfaffer nod)

©logen madjen unb mit il)m über bie fd)on uom alten $aifer genehmigte

Slnftellung in SSerljanblung treten. 2. oerlangte unbebingte SBoffmadjt für

SBÜbung beS 9tepertotrS, SBefetjung ber 9toü*en unb einjähriges (Engagement

ber ©dmufpieler, unb als man ©djroierigfeiten madjte, interpeffirte er ben

©rafen ©rünne unb ben dürften gelir. ©djroarjenberg über bie notljroenbigen

ÜBolImad)tcn eines £t)eaterbirectorS. 33eibe fagten ju Slffem JJa unb 2lmen.

2lm 9. ©ecember bereinigte Äaifer $ranj Qofef bie jeitroeiiige 2lnftellung

eines Dramaturgen mit 2500 ©ulben ©eljalt nebft Quartiergelb auf jroei bis

brei %a\)te. „Steht", fagte 2., „id) brause fünf !Jaf)re. %d) bin genötigt,

mir fet)r oiele ^einbe §u machen, $d) muß aufräumen, muß erfreu, diad)

^roei bis brei $af)ren bin id) nur nerljatt — fdjaffen unb mir ^reunbe er*

roerben fann id) erft im oierten unb fünften %afyxe" . 21m 12. 2)ecember be-

antragte nun ©raf 2andoronSfi bringenb, 2. mit 4000 ©ulben ©efammt*
einnähme unb fofortiger ^>enfionSberedjtigung ju engagiren unb am 26. 2)e*

cember rourbe oom $aifer baS beeret unterzeichnet, rconad) 2. auf fünf $al)re

prooiforifd) als artiftifdjer Director mit bem beantragten ©el)a(t angeftefft

rourbe. Slud; auf biefem %\td r)atte 2. beftanben unb ebenfo auf einer ge«

nauen ^nftruetion. SllS er aber am 29. ©ecember baS 3lnfteffungsbecret

empfing , roaren in ber ^nftruetion bie ausbebungenen ^offmaebten ab"

gefd;n)äd)t. ^urjer §anb fd)idte 2. baS beeret gurüd; ba bequemte man fid)

unb roitlfafjrie i^m. 2lm ©nlüefterabenb 1849 mürben bie ^Jiitglieber beS

£oftljeaterS mit ber ?Kad)rid)t feiner enbgültigen Slnftellung überrafdjt. <Sd)on

am 22. $uli 1851 rourbe 2. mit Sluffjebung beS fünfjährigen ^irooiforiumS

jum artiftifdien ©irector befinitio ernannt. 2td;t§erjn ^aljre blieb er auf

biefem Soften, ©eine Serbienfte um baS 33urgt()eater unb baS beutfdje

Iljeater überhaupt auefül^rlid; 3U roürbigen, muß ber Xljeatergefd)id)te uor»

behalten bleiben ; nur bie £aupt$üge feiner ifjeaterljerrfdjaft mögen r)ier an-
gebeutet fein.

Slttgem. beutfd^e Siotjrapljie. LI. 50
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SDiefelbe furjgefajjte ©ntfdjiebenljcit , mit ber er in ber Sitteratuv auf*

getreten war, bewies er aurf» in feinem birectorialen Regiment, fowol ben
Sdmufpielern , wie feinen Vorgefe^ten gegenüber. 2fnfang§ t)atte er ein ge=

meinfdjaftlid;e§ arbeiten mit ben ©djaufpielern im ©inne, gab iljnen ©tttcfc

51t (efen unb bat um Urtfyeile, fanb aber wenig (Gegenliebe unb im Saufe ber

(irfaln-ung fam er ju bem <3d;luf,: „@in Sweater fann nur monardjifd; regiert

werben". @3 fam ifjm nidjt barauf an, gelegenttid) ben fategorifdjen ^mperatiü
anjuwenben unb unbcbingten ©etjorfam ju forbern. ©0 bilbete fidj fein

fdjliefjlitfj überwtegenber G[)arafter§ug immer fdjärfer IjerauS: rauf), fdjroff,

mitunter bäurifd; grob, worüber fo manche 2lnefboten curfiren
; fein „bide§

f"vctt" unb fein „fyerrifdj fnatternbeS Organ" würben fpridjwörtlid), ein wenig
"j>ofe, für ben 2>erfer)r mit ©djaufpielern unentbeljrlid) , lief mit unter, unb
fein unfdjöneS, „mop§t>erbrie£;lid)e§" ©efid)t war bie richtige ©inraljmung baju.

©laubte er bie 3^atur eine? £ünftler<§ erfannt ju fjaben, fo fteffte er tlm im
s
Jtotl)falI mit ©ewalt auf ben Soften, für ben er it>n befähigt Ijielt, unb ba§
iHefultat r-erföl)nte meift ben offenen %xo§. (ix brittte an feinen Seuten Ijerum,

mit unerfdjöpfltdjer ©ebulb, ofjne Sangweile, ftetS mit %xi\d)t unb ©pann=
traft, unb jebe ^robe, bie er nie verfäumte, war il)m ein .£>od)genufs. 2Bo
.Viadjt gegen 9Jtad)t ftano, im 5ßerfet)r mit feiner »orgefe^ten 53ef)örbe, wufjte

er aud; gefdjidt ba§ 2Intli| in biplomatifcfje galten 31t legen, unb mand;
luftige? ^iftörtfjen begegnete ifjm ba, befonber« in feinem ad)t§el)njät)rigen

„93etteltan§" mit ber Wiener Senfur, beren „Äomteffenäftfjetif" §u über*
winben fein größter @t)rgeij war. 2lber bei aller rütffidjtslojen 33arfd;l)eit

batte er gleidjwol ein §erj für feine ©djaufpieler, unb nie ift mit foldjer rein

menfdjltdjen £t)eilnaf)me über 33ül)nenfünfller gefdjrieben worben, wie 2. bie§

tfjat über Scanner wie Sedmann, $id;tner unb 2lnfd)ü£. @r fdjämte fid;

nidjt, in einer Sl)ätigfeit »oll aufjugeljen, bie ein gute§ ©tüd ^anbwert t>er=

langte, ba§ täglid; neu gefdjaffen werben mufjte; gerabe in biefem <5d;affen

fanb er feine Sefriebigung. |>at and) ba§ letzte r)albe $aljrl)unbert ber Bd)au=
fpieltunft weitere ©renken geftecft, für jene ©podje war feine ^Dramaturgie ber

jutreffenbe ©efetjeScober,. @ine§ ftanb für iljn unerfcfjütterlid) feft: %fjeater=

birector fott nur ein bramatifdjer ©djriftftetter fein, ber „plaftifdje ^fmntafie"
unb „fdjöpferifdjen ©eift" beft^t, bie gur ^Beurteilung unb ^nfeenirung b. i.

„bidjterifdjen 9tad)fd)opfung" eine§ ©tüdeS erforberlidj finb. £>ie 9Jtannid)=

faltigfeit be§ 9tepertoir§ erfcijien iljm als bie SebenSfrage be3 S^eaterS ; auf

claffifdjer ©runblage fottte e§ ein S3ilb ber beutfd;en Sitteratur barbieren unb
aud) ba£ 2luSlanb in feinen djarafteriftifdjen Vertretern aufnehmen. 2ittera=

rifd;en (*j:perimenten war er abfjolb ; ba§ Urtl)eil be§ $ublicum§ berüdfid;tigte

er gern. £)a3 bürgerlid;e <Sd»aufpict war für ilm bie populärfte, bie natio=

nale gorm be§ 2;t)eater§, uaterlänbifdjen ©d;wung wollte er oon ber 23üfme

auigeljen feljen; bie SBüfjne war für iljn eine (Sulturmadjt, bie il;re 3)tiffion

nur burd; Pflege ber bie $t\t bewegenben 5"roSen un^ Stufgaben erfüllte, unb
beSfjalb fud)te er nad) bem ,,©tüd ber ©egenwart", unb wenn er e§ nid)t bei

ben SDeutfdjen fanb, fo naf)m er e§ non ben ^ran^ofen, beren $unft ber

(Sompofition er ben SDeutfdjen nahebringen wollte, ©r fetbft bearbeitete ju

biefem 3wede gafylreidje fran3Öfifd;e ©tüde. Suftfpiele galten iljm al§ bie

notl)wenbige ©infaffung ber foftbaren $ronbiamanten be§ ©ramai unb ber

Xragöbie. sillteS beleben, 9teue§ erweden unb beförbern, war ba§ $kl, bem
er mit großer Umfid)t ^ufteuerte, unb bie grofje Safy feiner 9?euinfcenirungen

unb bie faft lüdenlofe Steige ber beutfdjen ©ramatifer, bie unter i\)tn auf ber

$urg ju Söorte famen, bewiefen, ba| er feine £ljeorien aud; in bie ^Sra^iS

umjufctjen fäljig war. 2)ie unnermeiblidjen Vorwürfe, bie nie einem £Ijeater=
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birector erfpart fein werben, bafj er 3. 33. Hebbel nidjt anerfannte, b,at er

wett gemacht burdj feine Pflege Dtto Submtg'S unb feine SStebererwedung

©rillparjer'S. S)ajj ein 9?orbbeutfd)er bem Sanbe Defterreid) ben 9lntional=

birfjter wies, war eine £{jat. %üx ben ganzen ©fjafefpeare, gegen ben er

als Sedjnifer oiel einjuwenben tjatte, wußte er baS publicum SföienS 31t ge=

wtnnen , ofme eS 31t ermüben. @r fonberte ftreng tljeatralifdje unb brama=

tifdje Sl'unft, unb für ib,n war bie SBülme nidjt nur baS ^orum beS ©totere,

fonbern eine eigne 2Belt mit eignen ©efetjen. Klarheit in ipanblung unb
SBorten »erlangte er »om ©idjter unb ©djaufpieler. 2)ie erften -groben §u

einem neuen ©tüd waren immer erft ber naioen Darlegung beS <Sad)»er=

IjalteS gewibmet unb bann ber Aufarbeitung beS richtigen, »erftänblidjen, ein=

brudS»oßen SßortragS. 2)ie einmal beabfidjtigten Effecte IjerauSjubringen mit

ganzer Söudjt, war feine Seibenfdjaft, unb er redjnete babei mit bem Applaus.

SDraftifdje SBirfung, fdjnelleS Xempo, 9)caffcnmirfung waren iljm unentbeljrltd;.

SSirtuofentljum unb 9Jiuftergaftfpiele waren il)m ein ©räuel, unb mit feinem

Ü^erjidjt auf AuSftattung, auf „DpernlujuS" unb „i£ape§ierbramaturgie" ging

er bis an bie ©renje beS 9Jiöglid)en. ©aS Ijarmonifdje ®an$t, baS (Snfemble

war if>m ^auptgefeij, bem fidj jebe $ünftlerinbi»ibualitat unterorbnen muftte.

®urd) Engagement unb fnftematifdje ©rjieljung ftampfte er bie tüdjtigften

©djaufpieler förmlid) auS ber @rbe unb burfte ladjen über bie gewolml)eitS=

mäßige $lage, ba$ eS an Xalenten feljle. 2BeId; ftolge ^tarnen gewann er

nidjt bem 23urgtfjeater ! Sßagner, ©awifon , iOietr,ner, ©abillon, SewinSfn,

SBaumeifter, Sufjberger, $örfter, ipartmann, ©djöne, Straftet r
Die ©amen ©a=

billon, <&zehad), Söo^ler, 33ognar, ©ermann, SBaubiuS, ©d)neeberger=§artmann

unb -Jöolter. Unb er burfte fid) etwas gu gute ifjun auf feinen rafdjen unb

fd;arfen 23Iid, ber audj in ber mangelhaften Seiftung bie eigentümliche #äl)ig=

feit erfannte. Vorwürfe gegen ir)n fönnen immer nur barauf IjinauSlaufen,

bafj er §u feljr baS war, was er fein foUte, £l)eatcrbirector, ber mit einem

£ofe, mit bem publicum, mit ben ©djaupielern ju »ermitteln fjatte, um nid)t

am $al)re3fd)luf5 ein deficit ber Gaffe benennen §u muffen, baS feine £l)ätigfeit

»orfdjnett beenbet blatte.

9)iit Saube'S 2Birffamf'eit am Söurgtfyeater ift bie £öf)e feines SebenS

erreicht. SöaS fpäter fam, war nur ©opie. $m September 1867 fdjieb S.

»cm ber 33urg. ©erfclbe ^riebrid) £>alm, auf beffen 9tatt) er »or adt)t§efju

^afjren eine in jebem s^unft genaue ^nftruetion »erlangt rjatte, würbe itjm

als ^ntenbant jettf »orgefe^t unb befdjränfte bie -JJiadjtüoIlfommenljeit beS

arttftifdjen ©irectorS. ^Darauf bat S. um feine ©ntlaffung, »erfel)tte aber nidjt,

in ber „Dienen freien treffe" aud; bie neue ^fmfe be§ 33urgtl)eaterS l'ritifdj

ju beleud;ten. @r blieb in 2üien als ruhiger 5|3ri»atmann, feinen litterarifdjen

Arbeiten lebenb, aber ber £()eaterteufel lie^ il;n nidjt loS unb padte il)n

wieber, als er im ©ommer 1869 in ÄarlSbab weilte, ©er Unternehmer beS

Seipjiger ©tabttf)eaterS, ^b.eobor ». Sitte, wünfdjte fein 3nf^tut aufzugeben

unb am 1. Februar 1869 übernahm 2. als s^>äd)tcr unb ©irector bie Leitung.

©0 war er wieber jurüdgefommen auf ben 33oben, »on bem er »or faft »ierjig

^ab,ren ausgegangen unb ber bie Steife beS ©ramatiferS unb X()eatertennerS

gejeitigt Ijatte. 3Kit ber ^nfeenirung feiner „£)emetriuS"=23earbeitung führte

er fid; wirffam ein unb baS ©lud blieb if)in aud) t)olb. Aber bem ßfyarafter

ber ©tabt wu^te er fid) nidjt meljr an^upaffen, bie ^Differenzen mit ben

ftäbtifd;en Öe^örben, mit bem publicum unb bcfonberS mit ber $ritif »er=

barben il>m bie greube an ber Arbeit, unb im £erbft 1870 uerjidjtete er auf

feine gewinnreid;e £l)iitigteit ju ©unften feines -JtadjfolgerS ^ri^nd; ^aafe.

©ofort fe^rte er wieber nad; 3öien §urüd, baS war bie Suft, bie er nidjt

50*
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mefyr entbehren fotinte. 2lber ber erfolgrcidje abgebanfte 35urgt()eater=2)irector

mar aus ben Kombinationen ber SBtener md)t mefyr auSjufdjalten. Söenig

fehlte nnb er roäre roieber, nad) ^alm's" Rüdtritt, in feine alte (Stellung

juriidgegangen. (Sin großes Protect §um Neubau eine§ Stabttl)eater§ mit

reidjen ©elbmitteln mar im ©ange, unb e§ bauerte aud) nidjt lange, bafj

2. mit 2eib unb Seele babei mar. 2tm 15. September 1872 fanb bie

g[an*»oIIe (Eröffnung bes £aufe3 ftatt. 2Us aber nad) ben jroei erften fetten

IJatjren bie magere ,3eit Ijereirbvad), tt)at er nidjt mefyr mit; be§ vxtU

löpfigm Regimentes" mar er längft überbrüffig. Unb bod) liefj er fid) im

Sommer 1875, aU ba§ ©efpenft be§ £)eficits immer fdjredenber emporftieg,

nodjmals bereben, ben »erfahrenen Darren aufs ©eleife §u bringen. 2lber

ba§ 2Ute mar nid)t raieber fjergufteffen, unb ermübet legte er 1880 bas £>i=

rectionsfeepter nieber. SSieHeidjt rjätte er§ nod)tna(s aufgenommen, roenn

ntd)t bas Wiener Stabtt^eater im folgenben ^aljre *n flammen aufgegangen

roäre. £enn bas Sfyeater roar iljm nun einmal jum 2ebensbebürfnif5 ge=

roorben, in ü)tn feftr>erroad)fen tagen bie ftarren SBurgeln aud) feiner 2eben§=

fraft, unb in ber Stille bes 2ebensabenbs fdjroanb fie balb bafyin. 2tm 1. 2lu=

guft 1884 ftarb er in SBien.

©er litterarifdje 9cieberfd)lag ber faft bretfjtgjäljrtgen £)ramaturgenfd)aft

2aube's finb brei Söerfe: „ftas 33urgtl)eater" (1868), beffen l)iftorifd)e Ueber=

fidjt ^uerft in ber „Defterretdjtfdjen Reime" unb beffen moberner £ljeü in ber

„Reuen freien treffe" 1867 erfdjien, „£>as Rorbbeutfdje Sweater" (1872)

unb „SDas SBtener Stabt=£fjeater" (1875). Sie gefjen roeit über ben Raljmen

ber perfönlid)en ©rlebniffe fyinaus unb befonbers bas erftere gehört ju ben

roeifen SBüdjern unferer £I)eatergefd)id)te. 2)te ßunft ber ßompofition ift barin

mit Raffinement ausgebilbet. ^n ben „^ranjöftfdjen 2uftfd)löffern" unb oor

allem in feiner Sdjrift über bie granffurter Rationalnerfammlung fjatte 2.

bereits bie £ed)nif geübt, ^krfonen unb föreigniffe mit effecttroller Steigerung

gu fd)i!bern, in beren ^öfyepunft erft ber gemeinte ©egenftanb in 2lrt unb

Ramen fid) bem 2efer enthüllt, unb im „Surgtfyeater" raupte er biefe Sedjnif

fo gefdjidt in Scene ^u fetten, bafj er grabeju bramatifd)e (Effecte erhielte unb aud)

biefes SEBerf fid) lieft roie ein fpannenb gefd)riebener Roman. Slufjerorbentlid)

reid) an 53eobad)tung in ber ifyeorie unb ^rajis unb nidjt minber an %fyat=

fadjen, bie bie 2i>elt ber ^Bretter beroegten, gehören jene 33üd»er ju ben funba=

mentalen öueffenroerf'en ber beutfd)en £f)eatergefd)id)te. Sie finb aber ntd)t

bie einzigen fd)riftftetferifd)en 2eiftungen 2aube's in feiner jroeiten 2ebens=

f)älfte. Sooiel sUiü^e unb ^eit ber 33urgt(jeaterbirector aud) ber erfreuenben

^agesarbeit roibmete, einige greiftunben blieben tfym bod), um eine grofje

Romanfdjöpfung ju nottenben, bie ben ganzen breifcigjäljrigen $rieg umfaßte

unb fid) auf neun 23änbe ausbeute, „£>er beutfdje ßrieg" ; bas SBerf jerfällt

in brei £f)eüe, „3"nfer §ans", „Söalbftein" unb „^erjog 33ernl)arb" unb

bie ©eftalt be3 großen grieblänber^ bef)errfd)t ba§ ©anje. Qeber S3anb ift

ein ftürmifd) beroegter 21ct mit roirffamem Sd)Iuf$effect unb bi§ jum tinbe

roirb be§ 2eferö Spannung unb Sljeilnafyme in 2(tl)em gehalten, 2:^eilnaf)me

für (Sfjaraftere, bie jum SEjeil mit roirtlid)er ©d)öpferfraft gearbeitet finb,

roie bies 2. niemals oortjer ober nad)f)er roieber gelang, giguren roie biefer

Runter ^ans t). Starrfdjäbel erfd)einen fo d)aratteriftifd) roie bie eifenfeften

<5d)ni£ereien tnittelalterlidjer ^unft, unb bas 2Berf ift reid) an roirflid) großen

poetifd)en ^Diomenten , bie nid)t nur au§ t)iftorifd)em Material componirt,

fonbern aud) oom £)id)ter erfunben finb. 2)ie Scenerie SBöfjmens, befonberö

^>rag« ift mit großer Siebe unb auf ©runb einbringlid)er Stubien roieber=

gegeben. 5)Jan fü^It bem Slutor nad): ^ier ftefjt er in einer 3eit, in beren
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ftürmifdjem ©erooge er fid) rote ju £aufe fül;lt, Iner oerfe^rt er mit Seilten,

bie feiner innerften 9ktur am nädjften fielen, benn aud) er I)at ja etroa§ ootn

mittelalterlid;en SanbSfnedjt in feiner ganzen fernigen ßrfdjeinung. 2Ittju

üppig fröfynt er feiner 2uft am ^ntriguenfpiel, roobei natürlid; ber jefuitifdje

©infdjlag unoermeiblid) ift. Sie ©rünbung einer neuen freien $ird)e, fogar
ba§ rein äufjerfidje 9Jiotio be§ ©ud;en3 nacfj einem großen ©djat} »erraten
fd)IieJ3Üd) ba§ $inb be§ neunzehnten galjrljunbertg , ben 3ettgenoffen ber

„bitter oom ©eifte" unb be3 „3auberer§ non Sfom". Ser erfte £l)eit be3

tRoman§ roar in ber „freien treffe" ju SBien erfcfjienen, bie SBudjauggabe

erftrecfte fid) r>on 1863 &i<5 1866. @ine berounbernSroertlje gfrifdje geigte 2.

in feinen „Erinnerungen", bie er 1869 gu fdjreiben begann unb bie 1875 bie

Sammlung feiner ©driften in 15 SBänben (2Bien 1875—1880, Sraumüffer)
eröffneten, ^n iljnen rourbe er nod; einmal jung unb fie gehören gum reig=

ttottften, roa§ er gefdjrieben unb roaS bie beutfdje ÜDiemoirenlitteratur befttjt.

@in groeiter £l)eil, ber bie 3eit t>on 1841 big 1881 umfaßte unb fid) aU
16. 23anb ben ©efammelten ©Triften anfdjlofj, fällt bagegen feljr ab, ba fein

Hauptinhalt bereite burd) bie 33orreben gu feinen Sramen, burd) bie ©d;rift

über ba§ beutfdje Parlament unb befonber€ burdj bie bramaturgifdjen 2öerfe

norroeg genommen ift. 1883 oeröffentlidjte 2. nod) eine 3flett)e Ijübfdjer 9cad)=

träge in ber „-Reuen freien treffe". 21n ausgaben frember Sßkrfe oerbanfen

roir 2. bie geijnbänbige 2lu<Sgabe ©ritfparger'3 (1872), bie roegen ber 23egleit=

roorte gu ben einzelnen Sramen nod) Ijeute beamtet roirb, unb bie litterarifd)

roertfylofen iffuftrirten 2lu3gaben ber SBerfe con Seffing, Senau, Körner unb
§eine. ©rillparger unb feiner eignen Sßirffamfeit für ifyn fetjte er aud) 1884
in einer „2eben§gefd;id)te ?yrang ©riffpargerg" ein befonbere§ Senfmal. Sie
eigene ^robuction ber legten $al)re ift äufeerft ftfjroadj. Ser breibänbige

Vornan „Sie Söfjminger" (1880) unb ebenfo „Ser ©cfmtten Söilljelm" inter=

effiren nod; burd) bie f)übfd;en ^leinftabterinnerungen, bie 2. au§ feiner $ugenb
auffrifdjte; in bem erfteren SBerf finb aud) bie biograpifdjen ©reigniffe ber

Sreijjiger Igaljre in ba§ etroa§ confufe 9tomangeroebe oerflodjten. Sie 9Zooetten

„2ouifon" (1881; gu ber Sttelftelbin foll bie ©cfjaufpielerin ^atr)i ©djratt

Sftobetf gefeffen Ijaben) unb „ßntroeber — ober" (1882) feljrten gurüd in ba£

nerfüljrerifdje Stfyeatermilieu. 1883 folgten bie fjiftorifdje -ftooelle „Sie Heine

^ringefftn" unb „33lonb mu| fie fein", unb au§ feinem 9iad)Iaft erfdjien nod)

1885 ber bie ^ubenfrage beljanbelnbe „moberne" Vornan „Stuben", ber ba£

uöttige Sftadjlaffen feiner probuctioen $raft Uvok*>. — 2aube'S eingiger ©oljn

^an§ ftarb fdion 1863. — 1895 fe^te bie £eimattyftabt ©prottau iijrem be=

türmten ©ot)ne ein Senfmal.

Sie corfteljenbe Söiograpljie beruft fid; auf ba§ im Srud oorliegenbe

Material ber ©djriften unb Briefe 2aube'g unb auf eine ©ammlung un=

gebrudter Sriefe (Originale gum S^eil im 5Befi£ be§ SSerfaffer^). ©rötere
©nippen oon Briefen 2aube'ö finb abgebrucft im „9lad)la$ be« dürften

oon $üd[er=^u§fau" (6. 33b. 1874), bei 2öer,l, „Sag junge Seutfd;Ianb"

1886, bei £ouben, „@mil Sreorient" 1903. Sie Briefe 2aube'g an $8arn=

l)agen finben fid; in Sßarnljagen'g 9iarf;Ia^ (benu^t oon §ouben, ,,©u§foro=

funbe" 1901: 2?arn^agen unb ba£ S««ge Seutfd)Ianb, 1900, unb oon
©eiger, 9?eue greie treffe 1900, 9h. 12 989). Sen 23riefroed)fel jroifdjen

2aube unb ©u^foro gab |jouben ^erauö (©onntag^beilage ber 23off. 3tg.

1903, 9?r. 25— 29), ebenfo eine ©ammlung Sljeaterbriefe 2aube'§ (9ieue

g-reie treffe 1901, 9ir. 13 159 unb 13 166), «riefe 2aube'g an ©uftao
©d;lefier (3Soff. Btg. 1903, 9?r. 229 „@ine berliner ©pifobe 2aubeg") unb
^ugenbbriefe an 9Jiar. oon Der (3eitfd;rift für S3üd;erfreunbe, 2lpril 1905:
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„gßljnbridj s}Mftol").
s}>ublicationen einjelner Briefe u. f. ro. fucfjc man in ben

9iegiftern ber „$jal)re3berid)te für neuere beutfdje Sitteraturgefdjidjte" unb be£

„Sitterarifdjen ©dro". — @in Sebengbüb Saube'3 gab ^oljanneS $tölfj, „2)a§

junge SDeutfdjlanb" (1892), öa§ aber jetjt burd) neueg -Diaterial oielfadjer

Beridjtigungen bebarf. 2tu§ bem Berliner s
}keuf5ifct)en ©taatSardjio oer=

öffentliche Subroig ©eiger bie aud) S. betreffenben ßenfuracten „SDas ^ungc

SDeutfdjIanb unb bie preufufdje Genfur" (1900); oon ben 9?efultaten feiner

gorfdjung ift bie obige SDarftellung mit guten ©rünben faft burdjroeg ah*

geroid;en. Biograpl)ifdje ©figgen über Saube finben fid) ferner in 2Burj=

hafyZ „Biograpljifdjem Servern" (mit einer Bibliographie ber SBerfe unb

gab/reidjetn 3eitjd)riftenmaterial) unb in @rfd; unb ©ruber'3 ©ncoilopäbie

IL ©eftion, 42. S^eil 1888), bie aber beibe in ben meiften fünften §u

berichtigen unb ergangen finb. — 33on £aube'§ Berufung an baZ Sßiener

Burgtljeater gab Stlejanber o. Söeilen eine aulfüljrlidje 2)arftellung auf

©runb ber 2lcten unb Briefe in £alm'3 9iad;laJ5 (9?eue %vek treffe 1900,

9lr. 12 782 ff.). ©ine <5f;araftertftif „Saube aU Xljeaterbireftor" gab £ouben

(Boff. 3tg. 1899, 9er. 42—44, mit Quellenangaben) unb o. SBeilen „Saube unb

ba§ Burgtljeater" (Vortrag. %af)T&btxiä)t ber ©efellfd). für £t)eatergcfcf)id)te

1905). ©djilberungen bee jungen Saube finben fid) im Briefroedjfel groifdjen

Barnljagen unb ©djlefier, ogl. §ouben, „Siterarifdje ^Diplomatie" (©onn=

tag§ = Beil. ber «Soff. £tg. 1905 , 9ir. 17, 29 f., 37, 48). einige ältere

Sitteratur fier)e bei 9tid;arb 9R. Stfeuer, „©runbrijj ber neuern beutfdjen

Sitteraturgefd)id)te", 1902, 9ir. 1908—1921.
£einrid) §ubert § o u b e n.

Seit*):
sHia£ S., fdjroeigerifdjer Bilbljauer, oon 9tol)rbad) (lanton Bern),

geboren in ©olotfyurn am 26. Jebruar 1862, f in Bafel am 4. gebruar

1899. @r oerlebte feine ^ugenbjeit in ©olotfjurn, in beffen ©djulen er feine

erften. fünftlerifdjen Slnregungen erhielt. sJcad)bem er einige $eit in ber 2ßerf=

ftätte einei ©rabfteinmad)er§ gearbeitet Ijatte, tarn er nad) Bafel in ba&

Sltelier oon Bilbljauer ©ürtler unb genof; in ber bortigen 3eid;rtung§= unb

•DJobellirfdjule ben Unterricht be<§ Bilbljauer§ 50teili unb be3 sJfialer§ Dr. ©djiber,

bie beibe ba§ bebeutenbe Talent ib,re§ ©djülers erfannten unb iljm gu feinem

fünftlerifdjen Syortf'ommen beljülflid) waren, %m $• 1880 ging er nad) Soon

unb 1881 nad) $ari§, roo er (Gelegenheit gu loljnenbem ©djaffen fanb, itibem

er unter ber Seitung oon Bilbljauer SOtorice an ber 2tu§fcf)müdung be§ Hotel

de ville mitroirt'te. 21I§ ©djüler gunädjft ber Ecole des Arts decoratifs,

bann ber Ecole des Beaux-Arts, roo ber Bilbljauer Gaoelier fein Sefyrer roar,

arbeitete er mit @rfolg an feiner roeitern SluSbilbung, unb galjlreidje 9JiebailIen

roaren ber Solm feinet fünftlerifdjen ©trebenS. £m $• l886 betb,eiligte er

fid) am Söettberoerb für ein ©enfmal oon ^ean Daniel 9lid)arb, bem Be=

grünber ber 9?euenburgifd)en U^reninbuftrie, in Socle unb rourbe mit bem

erften greife bebad;t; bie SluSfüb.rung bee @ntrourfe§ rourbe aber nidjt iljm

felbft, fonbern bem ©enfer Bilbljauer ^guel übertragen. Slud) für ba3 ge=

plante 3;ell=2)enfmal in Slltborf lieferte er einen ©ntrourf, ber iljm ben britten

^ßreiö eintrug.

9kd)bem er mehrere ^rioataufträge, bie Büften oon Bifdrof giala unb

Dealer granf Budjfer (beibe in ©olotljurn), oon ^apierfabrifant Stiller

(Biberift), BunbeSratf) greo (Bern), t^eili in 9Jiarmor, tt)eilö in Bronze,

ausgeführt l)atte, beteiligte er fid) an ber Goncurrenj für ba§ SDenfmal oon

3lbrian oon Bubenberg , bem gelben oon Kurten , auS ber er nad) langen

*) 3u ©. 672.
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kämpfen fiegreid) Ijeroorging. 2tm 12. Februar 1892 rourbc tljm ber befind

tine Auftrag jur 2lu§fül)rung feinet prämiirtcn ©ntrourfeS erteilt, unb am
18. Quli 1897 fanb bic (Jntt)üKung be§ prädjtig gelungenen ©rjftanbbtlbeg

ftatt, ba§ ben Subenbergplai) tror bem Saljnljof in Sern fdjmüdt unb glänzen*

be£ 3eugnifj üon ber ^oüenbung ablegt, ju ber 2. nad) fdjroerem fingen

gelangt roar. ^m $• 1898 fiebelte er nad) SBafel über, roo er roofylroollenbe

©önner unb greunbe fanb unb mehrere gelungene lüften, fo oon ^Srofefjor

Dr. ^ritj Surdljarbt, Dr. ©d;iber unb sJ[Raler Salmer ausführte, bie nebft

einem SliobeH §u einem ©tauffad)erin = Sent'mal an ber fünften nationalen

ÄunftauSftettung ber ©djroeij, bie im £erbft 1898 in Safel ftattfanb, gur

öffentlichen 23efid)tigung gelangten. 2tu§ ber Goncurrenj für ein in Safel

geplante^ 2Settftein = Senfmal mar er groar ali Sieger Ijeroorgegangen , bod)

gelangte e§ nid)t jur StuSfüJjrung. dagegen rourbe iljm ber Auftrag erteilt,

bie bau Senfmal tron % ty. £ebet frönenbe Süfte bc§ alemannifdjen Sid)ter§

ju bilben, eine Stufgabe, beren er ftd) §ur großen gufriebenljeit feiner ^uf
=

traggeber, ber 9)iitglieber ber §ebel=@ommiffion, enttebigte, oljne ba| e§ il)m

befdneben fein fottte, ber @ntljüllung be§ Senfmal§ beijurooljnen. ©eit einiger

3eit an einem fdjroeren Seiben (®reb§) erfranft, oerreifte er im §erbft 1898

nad; bem ©üben, um in ©riedjenlanb Reifung gu fudjen. @r lam blofj bi§

^erni bei ©enua, roo fid) fein 3uftanb f üer j
flimmerte, bafj er bie Steife

nid)t fortfe^en unb nur mit großer 9)tül)e nad) Safel §urüdgebrad)t roerben

fonnte, roo iljm nod; bie <yreube §u £l)eil rourbe, in feinem $ranfengimmer

bie in ^ari§ in Sronje aufgeführte, gelungene §ebel=33üfte ju feiert. Söenige

Sage barauf, am 4. Jebruar 1899, ftarb er, erft 37 ^a|re alt, ju einer

3eit, roo er fid; enblid; bie »erbiente 2lnerfennung errungen Ijatte unb al§

einer ber bebeutenbften Vertreter ber fdjroeigerifdjen Silbljauerfunft gefd;ä$t

rourbe.

«gl. 31. ©efeler in „Sie ©djroetj", I. ^al)rg. (1897) unb SaSter

5tational=3eitung nom 7. g-ebruar 1899. — @. Seurmann in b. National*

3eitung nom 28. Secember 1898 unb „Sie ©dnueig", III. So^rg. 1899.

— £. £rog in b. 2lllgem. ©djroeijer^eitung trom 28. Secember 1898.

—

Samuel ßornut in Gazette de Lausanne com 14. gebruar 1899 u. f. ro.

m. ©tfi.





ber im 51. 23anbe ber 2lttgem. 2)eutfd)en 33iog,raprjie enthaltenen Strttfel.
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©allmener, 3ofepf)tne, ©cf)au=

fpielerin 739.

Ajaiäinger, 2Imalie, ©ängertn
u. ©d&aufp. 742.

|>elml)ol£, Hermann, ^f)t)ftier

461.

Qäger, 2ll6ert o., @tfenbaf)n=

birector 472.

Säger, Rupert, ©djulm. 475.

Serrmann, ©buarb, ©djaufp.
745.

Sotbon, Sßtlgelin, ©eobät 476.

Atälnofp, @rf.@uftat>, Staate
mann 1.

Ataltenbad), SJubolf, ©pnäfol.
25.

Ataltenmofer, »tog, 2RaIer 26.

Aiameie, ©eorg o., pr. ©eneral
27.

Rampen, 3o$. 2llbert o., ©eo=
graplj 29.

Atannler, Atonrab, 2Jioftifer 30.

Atapff=@ffent&er, granjiäfa o.,

©cfcriftft. 30.

Atapp, ©rnft, ©eograpl) 31.

Atapp, griebrid), Apiftor. 33.

Atapp, ©uftao, ^olitifer 36.

Atappel, ^tnc. Snbto., $rl)r. r».

©aoenau, ©taatäbeamt. 37.

Atappeler, Atari, ©taat3= u.

©djulmann 38.

Popper, ©tegfrieb, ©djrtftft.,

SDidjter, ©tljnogr. 40.

Atappler , 2luguft , Setfenber
41.

Atari 2Inton, gürft o. $of)en=

jollern 44.

Atari, ^ßrtnj o. &otI)ringen=

©ommercp, fatf. gelbm. 52.

Atari Subroig, @rjf|. o. Defterr.

ÖO.

Atari ©aloator, ©rsfi. o.Defterr.

56.

Atari L, Atöntg o. 2Bürttem=

berg 57.

Atari, Apeinrtd), gorftmann 65.

Atarfd), 2lnton, 2lrjt, Sotan.,

©ntomol. 67.

Atarften, granj, Sanbroirtf) 69.

Äafpar, Sofiann, 2ttaler 71.

Atatte, ftrtebrtd) o., pr. D&erft*

Heut. 72.

Atauffmann, öermann, Malet
73.

Kaufmann, 2lleEanber, 3)id)ter

75.

Kaufmann, Saoib, Apiftor. 81.

Kaufmann, Seopolb, Bonner
Dberbürgerm. 84.

Ataupert, Safob ©uftao, Silbf).

88.

Ataupert, ^ofjann 2lug., 2opo=
grapf) 89.

tapfer, Sßljiliop Sljriftopt),

3Rufifer 91.

Ateber, ©ottlmrb Sing, gerb.,

2lr3t 93.

Atetf, Solianneä, Senebtct. 93.

Ate&r, Atari, ^äbagog 94.

AMute, Sluguft, G&emifer 479.

teuer, 2Inbrea§, eo. Sfjeol. 98.

Atelier, 2luguftiu, fd)toeiser.

«ßolittrer 99.

Atelier, ©ottfrieb, Sinter 486.

Atelier, Apeinrtd), SKlbfjauer u.

£)id)ter 101.

Heller, %aiob, 3efutt 102.

Atelier, 3oI). 2Ktd). ©laubius,

Atird)emnufirer 105.

Äetler=2eujünger, Qnaenieur,

3Kaler, SRetfenber 106.

Ateltner, «uauft, gorftm. 108.

Atellner, Sorcnj, ©djulm. 505.

Atempen o. ftidjtenftamm, %ot).

granj $rl)r o., gelbjengm.

110.

Atempter, griebrid), Äirdjen*

mufifer 111.

Atempter, A^arl, Attrdjenmuftrer

112.

Atem, gron», s
£l)tIot. u. ©tt)ul=

mann 507.

Atern, Aperm., ©ü)ulm., s
$^ilof.

511.

Atem, Sofj- Alonrab, fajioeiv

Diplomat 114.

Atern, SRatt&äu«, 3Raler 120.

Aterner o. SRarttaun, 2lnton,

Sotan. 122.

Aterfcfjenftetner, Qofep^ o., 2lr^t

125.

Ateffel, 33ern^. o., pr. ©eneral
125.

Atettler, Atari o., pr. ©eneral=

lieutenant 126.

Atter, griebrtO), 2JJufifer 126.

Atiepert, §einriü), Atartograpf)

133.

Atiefeltng, ©uftau, ^^ttol. u.

©c^ulm. 513.

Atinb, Atari griebr., 2lrjt 145.

Atinbermann,2lug., Dpernfäng.

516.

Atinbila, 2ße(tgot^enfönig 146.

Atir^Oad^, Apugo, ©rf. o., pr.

©eneral 146.

Attrc^enpauer, ©uftao Apcinr.,

Apamb. ^Bürgerin. 148.

Atirtt^^off, Gotifttan, Sinter,
sßfjtlol. 158.

Äira^ljoff, Söeobor, Siebter,

Heifefärtftft. 161.

Atirdj^off, ©uft. »ob., s
?f)9fif.

165.

Atirdjmann, Sultuä o., ^fjtloi".

167.

Atircfiner, @mil, 2Kaler 177.

AUrdjner, Atonrab 2)lajtmilian,

eo. ^Jreb. u. Steberbtd}t. 180.
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ßlaatfdj, 2lug. £erm. SWartin,

Slrjt 181.

ftlafsfn, Äatfjarina, bramat.

©ängerin 181.

Jlletn, 'SInton, fatlj. $ird)en=

^tftor. 183.

Älein, ftarl, ®tfäff. 5ßotfä=

förtftft. 183.

JUeinmicfiel, ftr. 3uliu§, SOtafer

189.

Äteift, granj, pr. @enerat=

lieut. 190.

Äleift^e^oro, £an3 öugo o.,

Parlamentarier 191.

filemm , 2Ilfreb , S^eol. u.

2lrd)äoIog 202.

Älemm, £>einrict), ©cfjneiber,

©tfjrittft., SerlagSbcbJ. 204.

Älemm, Statt Qultuö, eoang.

2$eoI. 208.

ßlengel, Sßotf Äaöpnr ».,

Ingenieur 209.

Ätenje, §ippolnt o., ©fjemtfer,

SRaler 212.

Äletfe, Hermann, ©djriftft.,

«Bubücift 213 u. 517.

Äletfc&fe, Sofjann ©ottfr., pr.

gelbpropft 747.

ßleutgen , Sofepb, , Sefuit,

«ßt)ilofoprj 216.

illiefott), Sfjeob. $rbr. Setftfof,

et). Z^eol. 218.

Ätirnftf), ©ugen, 9Jlaler, £eia>
ner 228.

£üng, ©ugen, 2lfrir'aforfcf)cr

230.

ÄlinferfueS, ©rnftgrbr.Sßitt).,

»fironom 231.

^linflmmer, Qoljann ©Ijrift.,

Gfronift 233.

Slinf&arbt, Julius, 33erlag3=

butfjfjänbler 234.

Älöben, ©uftao 2IboIf ».,

©eograpb, 235.

ßlöntrup, ^o^ann 2legibiu3,

Surift, Snrifer 238.

Älopfdj , Aar! Immanuel,
Sf)irurg 240.

Äloftermann, Stubolf, Surift

240.

ftluctyofjn, 2luguft, £iftortfer

241.

Ältipfel, Äarl, ^iftorifer 244.

Ätuftmann, ©rnft, Sßäbagog

245.

Änaacf, SBüfjelm, ©djaufpieler

247.

ÄnabI, Stidjarb, ©pigrapljifer

u. 2IrdjäoIog 248.

Jhtapp, Sofyann ^riebr., S|Bubli=

ctft u. §iftor. 251.

Snautlje, £t)eobor ^ermann,
3Irjt 252.

Äneifel, 9tubolf, ©d&aufpieler,

$ramatifer 252.

ilnoblaudj, Sflfo&f fyrairffrtr.

SSatrtcter 253.

Atnoblaudj , Äarl ^ermann,
«ßtjrjfifer 256.

^nodjcSlidEjarb, ^aturforfdjer
258.

Änolt, ftonrab, 53Ubf)auer 259.

Hnoobt, ^eter, fattjot. £IjeoI.

262.

Änofp, JHubolf, ©rofcinbuftr.

273.

ßnutfc, $aul, Sotantfer 274.

Äobbe, 2Mb,. Slug., SBfijIan*

trop 275.

Sobelt, Ä'arl Ufrtdj, eo. %f)eol.

u. <Bäbag. 276.

Äober, fftanj o., fatf). Sljeol.

281.

Äöberle, 3. ©eorg, Siebter,

©c^riftft. 282.

Äoberfiein,Äar[, ©tfjaufpieler,

Sramatifer 289.

Äobler, 2lnbr., 3efuit, ßird)en=

rjiftor. 292.

Rod), ©rnft, Steter 292.

Äodb, ©eorg, S e^n., Sittjogr.

294.

Äoc&.©ternfeIb, 3of. ©rnft,

bitter o., !£opogr., öiftor.

294.

töoedjlin, ©ffäff. ^abrifanten»

familie (2Inbrea<§, S)aniel,

Sttfolaus) 296.

&oerf)Iin = ©tf)lumberger, ^of. r

gabrifant 298.

Äoegel, ©eorg ^ubolf, ©er*
manift 518.

Äögel, Stubolf, eo. ^Brebiger,

299.

Äötjler, Stuguft, eo. 5C^eo[. 310.

Äöb,(er, ©uftao, pr. ©eneral=
lieut. 311.

Äöbler, 3. ty. fi., ^uroelier

312.

Äoe^Ier, Ä. %., Sua^pnbler»
firma 312.

Äöfjler, Souig, SWufifer 314.

$bf)ler, Stein^olb, Sitterar=

t)iftor. 317.

Äoefjne, 93ernfi,arb, Jiumi^m.,

Stra^äolog 318.

Äoljut , 2llejanber , Sb.eol.,

©praajforfa^er 320.

Äotbe, Hermann, S^emifer
321.

Äölbing , @ugen , 21nglift,

©fanöinanift 329.

Äoller, 2Ue£anber %xf)t. ».,

oft. ©eneral 332.

Äompert, Seopolb, 2)icf)ter 750.

ftbnigSegg unb 9iotr)enfelg,

eb,rifttan 9Jiori^ @rf., oft.

^elbm. 332.

Äönigöegg=Srpä, ßarl ?Verb.

@rf., oft. ©taatgm. 333.

Äonrab o. ©icpöorj, 33ifd>of

t>. Dsnabrüd 334.

Äopp, .Harr, Silb&auer 336.

5?ops, grans, 5Wa(er 337.

Äorn, SB. © , 23eilagöbud)=

Ijatibfong 338.

Äoferi^, ft'art o., ©eutfd)-
»raftiianer 339.

Äöiftng, griebrtd), fatt). 5Ct)eoI.

341.

löfftng, Sofept), fatt). STfjeol.

342.

Röftlin, 2tuguft, 33rüdeninge=

nieur 342.

Äöftlin, Äart (».), 2teftt)etifer

343.

Äöftlin, Dtto, airat u. 9taturf.

344.

Äöftlin=Sang, 3ofep[)ine, Sie*

bercomponiftin 345.

Äosrcid, mi6)ael, aflufifer 350.

totfd), 3:i)eobor, 3RoIer 351.

£oetfd)et, Qofepö, ^ßubtieift

352.

Äottroik, |>ugo ^rf)r. o., pr.

©eneral 354.

£ooäc§, 3ofepr), 2lrjt 355.

Ärabbe, |)einrtd) ©uftao, 93o=

tanifer 355.

Ärafft, 3ofi. SBittp., eo. £I)eo[.

356.

Ärafft, Äarl, ref. Söeor., r>ift.

©a)riftft. 357.

Sraft, Safob, 2Beifi,bifd)of o.

2:rier 358.

Äratosum3)ringenberg,§an§,
Stlbt). 359.

Ärafforc, Sari 3teint>olb, ©rf.
o., pr. Beamter 359.

Ära^, ©uftao, §iftorifer 360.

Ära^enftein, ©b., eo. 2;i)eo[.,

SKtffionar 362.

Araber, 9Ufolauö, §umanift,
9lftron., SÄat^cmat. 364.

Ä raufe, Äarl ©rnft ^»ermann,

©d)ulm., ©pradjforfd). 368.

Ärao, SBilf)., 3«a(er 370.

Ärafft, ©ertjarb, «Raturforfd).

373.

Ircmer, 2IIfreb grljr. o., Drien^

talift, ©toatäm. 374.

$refj,ü.£reffenftein, <5r)riftopr),

Siplom., gelbtjauptm. 376.

Ärefeler , Aar! , ©tenograplj

388.

Äringftetner, SBiener Xtjeater*

bidjter 389.

Ärolop, grans, Dpernfänger
392.

Äroneder, Seopolb, 3JiatIjema=

tifer 393.

Ärönlein, ©eorg, SUiffionar

395.

Äropf, g-ran3 3£aoer, Qefuit

397.
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Ärofigf, 2(nton o. , anfjaltin.

«Dttntfter 397.

.HiDtfajmit, -JMfoIaus, 2tnnalift

400.

Ärug, Seopolb, ©rojjfaufm.

401.

Krüger, 2luguft, Sßtntot. u.

©cf)utm. 403.

Ärüger, Slugufte, greitjeit§=

fämpferin 404.

Artiger, £>aniet CSEjrftn. £-rbr.,

banfeat. ©iplomat 404.

Artiger, SBilljelm, 2ftater 408.

Ärummadjer, £erm., eo. 2t)eol.

408.

Ätumme, Sßirt)., ©dfjutmann
409.

ftrüfs, ©erwarb, Dptifer 410.

Mbel, Robert, eo. %i>eol 412.

£üd)ener, öermann, SK^ftifer

416.

5?ugler, Sernfyarb (o.), §tftor.

417.

Äufjn, 3o^anne§ o., fatr)oI.

Sfcol. 418.

Äuf)n, SJlortmilian, 33otanifer

421.

Äuf)tx o. Ä'ubnenfelb, grans
3fr$r., oft. gelbjeugm. 422.

ßütjn, ©uftao, Sanbroirtb 428.

Äübne, 2luguft, 33ilbf)auer

430.

Äübne, ©uftao, Sinter, 3our=
natifi 431.

Äübnett, 2Inton, (Stenograph

436.

Äulfe, ©buarb, Sinter u.

Ärittfer 436.

tfummer, ©rnft @b., 3Rat§em.

438.

Äummer, Sßaul ©ottljelf u.

©buarb, Sudjbbtr. 440.

Äunimunb, $önig b. ©eptben
441.

Äunfce, 3oIjanne§ ©mit, ^urtft

441.

Äuranba, Sgnaä, ©djriftft.,

Parlamentär. 445.

£ur£, Sofj. öeinrtdj, attteft.

©jeget 450.

Äüfet, ©alomo, fteifefdjriftft.

453.

$ufferoro,?$erb.D.,pr.0enerat=

lieut. 455.

Äutfäfer, %ot). 93apt., tfano*

nift, ©rjbifcbof 458.

Äüfcing, grtebriä) Sraugott,

Sotamfer 460.

Sadjmann, 3QBifr)etm , 2lrst,

Slinbenlefjrer, -Katurforfdj.

523.

Saajner, granj, SRufifer 525.

Sadmer, Sgnaj, 9Kuftfer 530.

Sad)ner, Sinsenj, 2Jhififer531.

Sagarbe, ^>aul 2lnton be, eo.

Sbeot. u. ©pratfjforfcber

531.

Samte, 5tetnr)oIb, ©tenograpb
536.

SammerS, 2tuguft, ^ßubiictft,

,

^olitifer 536.

Sampabtu3, 2luctor, eo.£t)eol.,

SRuf. 542.

Sampart, ?iof). ©eorg, 23ucf)=

bänbter 543.

Sanbolt, ©liaä, 5'0r ftmann
543.

Sang, ^einrieb, SRaler 547.

Sang , Qofef , SJerfagSbud)*

pnbter 553.

Sang, ^ßauf, Sinter 554.

Sänge, £>enri), Äartograpb 556.

Sänge, 3>ofj. ^Seter, eo. Xb^eot.

558.

Sänge, Subroig, ?ßt)itotog 573.

Sänge, SJiaj, ©djacbjcbriftft.

577.

Sänge, Sötcfjarb, ©cfjulmann
578.

Sangenbecf, 23ernb,arb t>., Strjt

581.

Sangenfcbeibt, %ot). Subroig

2tug., 4!ertag3bucbl). 581.

Sanger, Marl, bitter r>. @ben=

berg, 2lnatom 588.

Sangert)an3, $aul, 2lrgt 588.

Sangfo, Siebric^, 3KaIer 589.

Sa 9?icca, 3flidt)arb, Ingenieur
590.

Sartftf), SHfreb o., anmalt. 9TOi-

nifter 593.

Safaufe, 2Irnolb »., SHineral.,

©eolog 595.

Satenborf, ^riebr., ©ermanift
596.

Sattmann, 3uliu§, ©d)ulm.,

«ß^itolog 597.

Saube, öetnr. 9tub. ©onftanj,

©cbriftft.,©djaufpielbirector

752.

Sauer, ©uftao o., pr. ©enerat=

ftabSarjt 602.

Saurent, $obanne3 ^tjeobor,

SBifctjof 602.

Saurer, Qof). 3?rorv Sotanifer

604.

Sebert, ©igmunb, 93Jufifer 605.

Sebrun, x|eobor, ©dEjaufpieler

608.

Sed)Ier, ©ott^arb SSiftor, eo.

£&>[. 609.

£er>felb, Äarr, 2lrjt 611.

Se^fetb, Dtto, ©ajaufpieter

611.

Sebmann , CSt)riftiart
,

£iftor.

616.

, Sebmann, ©b^riftian, eo.Stjeot.

618.

Scbmann, ©mit, Surift 620.

Seemann, Äarl grbr. 2tug. f

©tenotadjngrapl) 612.

Sebr, ouliuä, Eomeralift 622.

Seibrocf, 2tuguft,3iomanfd5rift=

ftelter 623.

Seibeäborf, 3)Jaj, 3r«"ßr3t

625.

2einö, Sb^rftn. fyrtebrid^, 33au=

meifter 625.

Seitgeb
,

£ubert , Sotanifer
627.

Seitner, Äart ©ottfr., bitter

o., Sidjter 629.

Sei|mann, 3- S., SRumiSma*
tifer 639.

Semcfe, Subroig, Sitterarbift.

639.

Samper|, ^»einrieb, 2tntiquar

643.

Senber, (Sonftantin, 2Irjt 645.

Senj, Subroig, SournttÜft 645.

Seo, g-riebneb 2tuguft, ©idjter,

Seobigar, ©anet, 33tfd^of oon
Stutun 653.

Seopolb, ©rj(j. o. Defterreidj

655.

Seooa L, SBeftgotbenfönig 657.

Seooa II. , "Sßeftgotbenfönig

657.

Sepet, 93ernb]arb o., Snrifer

658.

Sepfiuö, Äarl !Ricr)arb, 2tegnp»

totog 659.

Sefeberg, grtebrid), 2)rama*

tifer 670.

Sefeberg, ^oacfjim, Sramatif.

671.

Seiner, Äarl , ©ntomologe
672.

Seu, 9J?aj, »«blauer 790.

Seucfart, Äarl ©eorg griebr.

3dub., 3oo(og 672.

Seubefiuö , merooing. §auö=
meier 675.

Seupott, Äarl Senj., SPiiffio-

nar 675.

Seutbari, alamannifa). §ersog
677.

Seusinger,9tubotf, Äartograpfj

678.

Seoinftein, ©buarb, 2lrjt680.

Seoin, ©eorg atiajarb, 2trjt

680.

Sejer, SDtattjiaö o., ©ermanift
681.

Senbenöborff, granj 2tnton,

«Maler 684.

Senfer, ^afob 2tnton, eoang.

©eiftt., ©ajutm. 687.

Sicbtentjetb, SBilbelm, 3Jlater

691.

Sicbtenftein, »Jranj, ©ermanift
694.
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Sie, <3opf)u§, "öiatljemat. 695.

Siebe, griebrid) (»•), Surift,

©taatsm. 698.

Siebe, Äarl SCfjeobor, ©eolog
702.

Sieber)err, 2Jtoj:imü. o., Sunft
703.

Siebenoro, 2Bü(jelm, £opogr.,

ßartogr. 705.

Siebgolbt, 3atf)aria^, 2)rama*
tifer 707.

Siebredjt, $e[i£, ©agenforfrf).,

SDtytgol. 708,

Siejen=2Rat)er , SUejanber o.,

malet 709.

Silie, ©ietrtd), DSnabr. @f)ro=

nift 715.

Siman, Äarl, SCrjt 716.

Sind, §ieroni)mu3 , Sieber=

bitter, SDramat. 716.

Sinbe, 2lntoniu3 Don ber,

©cgriftft. 717.

Sinben, Sofepb, ^tf)r. r>.,

roürtt. SKiniftet 719.

Sinbenfdjmit, Subroig, Strdjäo*

log 721.

Sinbenidjmit,2Bilf).,<nMer728.

Sinbner, 2Ubert, bramat. Siebt.

735.

Sinbner, ^riebridj 2Büf>eim,

©tgulm. 737.

Sinbner, ©uft. 2lbolf, ©cgulm.
738.

?iererfd)e £ofbu<f)brutferet Stepfjan ©eitel £ Go. in 2lltenburg.
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